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Vorwort

Mit der Veroffentlichung dieses Buches trage ich

eine alte Schuld ab. Schon vor 13 Jahren gab

ich unter dem Titel „Fabulae aliquot aramaeae"

21 Apologe des Sophos mit dem Versprechen her-

aus, spater die ganze Sammlung folgen zu lassen.

Im Jahre 1848 edirte ich aus ihr weitere neiin

Fabeln im Literaturblatt des Orient Nr. 4 und 5,

und erst jetzt bin ich im Stande die ^^Masle de

Sophos" vollstandig vorzulegen. Yon den Schwie-

rigkeiten, mit welchen ich bei der Wiederherstel-

lung des liber alle Massen corrumpirten Textes

zu kampfen hatte, geben meine Anmerkungen zu

den Fabeln ein genilgendes Zeugniss. Jene wurden

noch dadurch vermehrt, dass ich aus Klicksicht

auf solche Leser, die wol des chaldaischen, aber

nicht des syrischen Idioms machtig sind, bei der

Punktation das so schwankende chaldaische

Vokalsystem in Anwendung gebracht, obgleich die



Sprache, in welcher die Fabeln geschrieben sind,

syrisch, nur mit Chaldaismen versetzt ist.

In dem angefiigten Glossar habe ich vorztig-

lich solche Worter etymologisch zu erklaren mich

bemiiht, welche in Bernsteins Lexicon syriacum

zu seiner Edition der Chrestomathie von Kirsch

sich nicht vorfinden. Hie nnd da habe ich auch

den Versuch gemacht, einen talmudischen Ausdruck

zu erlautern, hoffentUch nicht ohne Vortheil ftir

das Glossar selbst. Die in den Noten bei der

Citation asopischer Fabeln gebrauchten Zahlen

sind Halms ^^Fabulae aesopicae collectae'^ ent-

nommen. Den Hinweisungen aiif Uhlemanns syri-

sche Grammatik liegt deren erste Ausgabe (Ber-

lin 1829) zu Grunde. Die Inkonsequenzen in der

Orthographie der Einleitung sind durch Umstande

veranlasst worden, die hier nicht naher erortert

werden konnen.

Mochten nur die Vokale, das Glossar und die

Anmerkungen dem Sophos auf dem aramaischen

Gebiete die Stellung erringen helfen, welcher der

weise Lokman auf dem arabischen sich seit langer

Zeit zu erfreuen hat. MOchten die Fabeln, wie

sie hier vorliegen, geeignet erscheinen, diejenigen

in die aramaische Literatur einzuftihren, welche

sich dem Studium dieses Theiles der semitischen

Sprachenfamilie widmen woUen.



Wem das Resultat der Abhandlung iiber das

Vaterland der Fabel, welche ich der speciellen Ein-

leitung zu der folgenden Fabelsammlung vor-

angescliickt, nicht nach alien Seiten bin wolbegriln-

det erscheinen sollte, dem gebe ich zu bedenken,

dass eine derartige Untersuchung immer nur auf

dem Gebiete der Wahrscheinlichkeit sich bewegen

konne. Unpartheiische Beurtheiler werdcn mir

hoffentlich die Gerechtigkeit nicht versagen, dass

ich ernstlich bestrebt gewesen bin, meinen Hypo-

thesen moglichst feste Stiitzen zu verschaffen.

Wenigstens glaube ich sind die Behauptungen derer,

welche die Entstehung der Fabel bei einem andern,

als dem hebraischen Volke finden woUen, durch

meine Arbeit stark erschiittert, so zwar, dass

es erst neuer Untersuchungen bedilrfen wird, um
die Ergebnisse meiner Forschung zu entkraften.

Filhren dann diese Untersuchungen unangreif-

bare Resultate herbei, so wird es mir zur Genug-

thuung gereichen, dass durch meine Veranlassung

in die dunkle Geschichte des Ursprungs und der

Verbreitung dieses Zweiges der didaktischen Poesie

Licht und Klarheit gekommen.

In jedem Falle hoffe ich fiir die Geschichte

der Fabel iiberhaupt hier eine neue Grundlage

gewonnen und eine namhafte Anzahl von Bau-

steinen zusammengetragen zu haben. Diese letz-



teren beabsichtige ich spater in einem umfassen-

dern Werke zu vermehren und mittels dieses

'Materials auf jenem Fundamente ein Gesammt-

gebaude: „die Geschichte der Fabel in der jlidi-

schen Literatur^'' aufzuftlhren. Durch diese soli —
wenn anders meine Krafte hinreichen — eine Lllcke

ausgeftlUt werden, die sich urn so fllhlbarer macht,

je starker m unsrer Zeit das Streben hervortritt,

den Ziisammenhang der Geistesprodukte unter den

verscliiedenen Volkern aufzuweisen.

Sollte indess schon der gegenwartige Versuch

bei der gelehrten Welt Beifall erhalten, so gebtlhrt

ein bedeutender Theil der Anerkennung Herrn

Professor Dr. Roth in Basel, der micli in Folge

meiner in der Zeitschrift der D. M. G. XII

p. 149—159 yeroffentlichten Abliandlung tlber die

Fabeln des Syntipas brieflich zu der Untersuchung

aufgemuntert, ob die Fabel tiberhaupt nicht etwa

den Hebraern ihren Ursprung verdanke. Ebenso

filhle ich mich verpflichtet, dem Herrn Dr. Heinrich

Jacobi filr seine sorgsame Unterstiitzung bei der

Correctur sowie ftlr mannigfache literarische Mit-

theilungen meinen besten Dank auch hier aus-

zusprechen.

Posen, 28. August 1859.



Literarische Yorbemerkimgen
ilber

die Fabeln des Sophos

mit

einer einleitenden Untersiicliimg iiber das Vaterlaiid der Fabel.

??l)as Entscheidende ist nicht das Sprechen der

Thiere tiberhaupt... Nein, es handelt sich um die

Frage, ob das Thier als Typus, als Trager einer

moralischen Idee angesehen werde von dem Volke,

dem man die Erfindung der Fabel zusprechen

will.^' So schreibt Herr Professor Z tin del aus

Lausanne in seiner Abhandlung: ,. Aesop in

Aegypten"^), und wir pflichten dieser Behauptung

von ganzeni Herzen bei; ja wir setzen sie sogar

als unangreifbare Pramisse an die Spitze unsrer

Untersuchung , um yon ihr ausgehend zu dem

Resultate zu gelangen, dass wir den Ursprung

der asopischen Fabel bei den alten Hebraern zu

suchen haben.

Rheinisches Museum ftir Philologie ISil S. 445 ff.

A
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Schon die ersten Blatter der Bibel, die ims

in jenes goldene Zeitalter zurtickversetzen, wo

noch keine Stlnde das menschliche Herz entweihte,

helehren uns, wie nach uralten hebraischen Tradi-

tionen in der That das Thier als Typus, als Trager

moralischer Ideen angeSehen und ihm noch ausser-

dem die Sprachfahigkeit vindicirt worden. Demi

wem leuchtet nicht ein, dass die Schlange, welche

durch ihre listigen Worte Eva zum Genusse der

verbotenen Frucht verlockt, nichts Andres ist, als

die Verkorperung einer moralischen Idee, als das

Sinnbild der irdischen Lust, die durch ihre Ein-

flilsterungen den Menschen zu beriicken, sein

besseres Ich eng zu umwinden und durch ihr

susses Gift zu todten bestrebt sei?

Die RoUe aber, welche der Schlange beim

Slindenfalle zugetheilt wird, ist nicht der einzige Be-

leg filr die Verkorperung moralischer Ideen durch

die Thierwelt; wir konnten vielmehr unzahlige

Zeugnisse aus der heiligen Schrift dafilr herbei-

bringen; wir begniigen uns jedoch hier auf die

sieben fetten und. die sieben magern Kilhe in

Pharaos Traume aufmerksam zu machen, die nach

Josephs Deutung sieben fruchtbare Jahre und

sieben andre der Hungersnoth . bezeichneten.

Ausserdem woUen wir noch an den Segen erinnern^

den Jacob vor seinem Tode seinen Sohnen er-
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theilt, und der, selbst durch die scharfe Brille

der Bibelkritik betrachtet, alt genug erscheint,

urn als uuumstosslicher Beweis fllr unsre Behaup-

tung dienen zu konnen. Denn wenn Juda mit

einem jungen Leu, Isaschar mit einem knochigen

Esel, Dan mit einer Schlange und einer Otter,

Naphtali mit einer fllichtigen Hindin und Benjamin

mit einem reissenden Wolfe verglichen wird

(Genes. 49, 9. 14. 17. 21. 27), wer wollte leug-

nen, dass hier die Thiere nur moralische Ideen

versinnlichen soUen?

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter

und behaupten: in der Bibel finden wir schon

einige thierische Personlichkeiten in der Stellung,

welche ihnen die Fabel einraumt.

Betrachten wir zunachst den Lowen, dem in

der Fabel die Konigswtirde ertheilt wird.

Nach Jacob Grimms Angabe in seinem „Rein-

hart Fuchs'^ p. XLV bieten im zweiten Jahr-

hundert Oppian und Aelian das frilheste Zeugniss

fur das Konigthum des Lowen. Hiergegen macht

Herr Prof. Wagoner aus Gent in seiner gekronten

Schrift: 5,Essai sur les rapports qui existent

entre les apologues de Flnde et les apolo-

gues de la Grece^' p. 58 und 61 geltend, dass

bereits auf alten griechischen Vasenabbildungen,

wie auf assyrischen und persischen Monumenten der

A*
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Lowe als Koaig dargestellt werde. Einerseits

beruht aber diese Behauptung nur auf Conje-

cturen der Gelehrten^ und andrerseits dilrfte keine

dieser Darstellungen an Alter die hebraischen

Zeugnisse tlberragen oder auch nur ihnen gleich-

kommen. Der Ausdruck Konjg, "j^XD^ wird aller-

dings nur im Hiob 41, 26 auf die Thierwelt und

zwar, nach allgemeiner Annahme, auf das Krokodil

angewandt: indessen konnen wir nicht umhin auf

die Erklarung eines Exegeten aufmerksam zu

machen: der liier grade den Lowen gezeichnet

wissen will. In H. Arnheims Uebertragung des

Buches Hiob (Glogau, Prausnitz 1836) werden

nemlich des 41 Kapitels 25 und 26 Vers iiber-

setzt: jjNiclit auf dem Staube ist dess Bewaltigung,

der geschaffen ist furchtlos; alles Hohe blickt

er an; — er ist Konig tlber alle Sohne des ge-

brlisteten Ganges." Hierzu lautet aber der Com-

mentar : „Diese Stelle auf das Krokodil zu beziehen

ist aus poetischen Grlinden unzulassig. Sclion

von 16— 20 ist seine Furchtlosigkeit bis in die

kleinsten Ztlge geschildert; und so erscheint Vers

25 als mussigej retardirende Wiederholung. Dazu

kommt ein andres Bedenken, an das kein Inter-

pret gestossen. In der Gallerie, die Gott vor

Job offnet, fehlt ein Hauptbild — der Lowe.

Wie? das Geschopf, dem die heilige Schrift Alles,



was gross, prachtig, furchtbar, zu entlehnen pflegt,

das soUte da fehlen, wo der Schopfer um den

Sterblichen durch die Schopfungen seiner All-

macht zu iiberwaltigen, vor den Augen desselben

das Tableau seiner Wundergebilde aufrollt? Nein,

das durfte nicht fehlen, und fehlt auch nicht; es

schliesst vielmehr wiirdig die Reihe. Hier in den

zwei letzten Versen steht er, zwar nicht mit

Namen genannt, aber durch ein Paar charakte-

risirende Meisterstriche nicht zu verkennen; be-

sonders durch den Schluss: fnt:^' ^in t^D bv "|^D,

vergl. oben 28, 8. Hochst malerisch ist das

nX"!*' HDJ ?^ nX/ vor Niemand senkt er scheu

den Blickj oder wie es von ihm in den Sprtlchen

30, 30 heisst: „Er tritt zurilck vor keinem."

Die Bemerkung Herders (Geist der hebr. Poesie

Seite ill) zu der Schilderung des Strausses:

,Der Strauss wird in seinem Aufschwunge so

triumphirend geschildert, dass er vor plotzlicher

Bewunderung gar nicht genannt wird, lind als

ein Riese des Fluges mit Lauf und Lustgeschrei

sich selbst malet,' durfte hier ihre eigentliche,

voile Anwendung finden."

Um aber unsre Behauptung nicht ebenfalls

auf eine blosse Conjectur zu stiltzen, mlissen wir

darauf hinweisen, wie haufig in der Bibel der

Lowe als das starkste, gewaltigste, edelste Thier,
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also als der Konig unter den Thieren auftritt,

wenn ihm auch dieser Name nicht geradezu bei-

gelegt wird. So losen die Philister Simsons

Rathsel mit den Worten: Was ist starker, als

der Lowe? (Richter 14, 18); so spricht Chuschaj

zu dem rebellischen Absalom:... dann muss auch

der tapferste Held, der ein Herz hat, wie das

Herz eines Lowen verzagt werden (II Sam.

17, 10); und so schreibt der Prediger, wenn er

in der Thierwelt ein Gleichniss ftir das niedrigste

und hochste sucht, um es der Menschenwelt als

Spiegelbild hinzustellen: Besser ein lebendiger

Hund, als ein todter Lowe (Eccles. 9, 4). Ein

Seitensttlck aber zu den beiden steinernen Lowen

oberhalb des Thores von Mykenae beim Eingange

in die Citadelle der Atriden, welche Herr Wagoner

(1. 1. p. 58) als Beweis anflihrt, dass der Lowe

bei den Griechen als eine eines Konigs wlirdige

Wache und folglich als Symbol der koniglichen

Macht betrachtet wurde, durften die Lowen ab-

geben, welche Konig Salomo paarweise an den

Stufen und den beiden Armen seines Thrones

anbringen liess.

Noch klarer spricht aber fur unsre Be-

hauptung Prov. 30, 30. 31. Hier wird „der Lowe,

der Held der Thiere, der vor Niemand zuriick-

weicht", in eine Parallele gestellt mit dem „Ko-
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nige, dem sein Volk anhangt." Wer aber mit

Dr. Geiger (s. dessen Urschrift der Bibel u.

s. w. S. 62 ff.) das 30. Kapitel der Proverbien

in die den Makkabaerkampfen unmittelbar voran-

gehende Zeit herabdriicken und ausserdem mit

ihm bier unter „Lajisch^' nicht den Lowen ver-

stehen will, den verweisen wir auf den bereits

oben angeftlhrten Segen Jakobs, welcher Juda

mit einem jungen Leu vergleicht, und zwar nicht

wegen seiner Kraft und Starke, sondern weil

„das Scepter nie weichen wird von Juda und

der Herscherstab nicht von seinen Fiissen," wo

unwiderleglich das Konigthum des Lowen ausge-

sprochen ist.

Vom Adler. der in der Fabel als Konig

der Vogel erscheint, bemerkt J. Grimm (1. 1. p.

XLIV) bereits: „Auch Moses indem er bei Auf-

zahlung der unreinen Vogel den Adler zuerst

nennt III 11, 13, V 14, 12. scheint ihm den

Rang vor alien andern einzuraumen." Fiir seine

Konigswilrde spricht jedoch nicht dieser Umstand

allein, sondern auch die Zusammenstellung des-

selben mit dem Lowen in Davids Todtenklage

liber Saul und Jonathan, wie liberhaupt der Ver-

gleich des Konigs und des Konigssohnes mit Adler

und Lowen. In dieser Todtenklage entstromen

nemlich unter Andrem dem Munde des koniglichen
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Sangers die Worte: „sie waren schneller denn

Adler. starker denn Lowen^' (II Sam. 1, 23).

Ein noch unwiderleglicheres Zeugniss bietet aber

daftir das so machtige Bild, welches der Prophet

Hesekiel in dem 17. Kap. seines Buches von Babels

wie von Israels und Aegyptens Konige entwirft.

„Der grosse Adler mit den grossen Fltigeln und

den langen Schwingen und dem bunten Gefieder

(d. i. der Konig von Babel) kam einst zum Libanon

und nahm die Wipfel der Ceder (d. i. Israels

Konig).... Nun war da aber noch ein grosser

Adler mit grossen Flilgeln und vielem Gefieder

(d. i. Aegyptens Pharao)" u. s. w.

Unsres Daftirhaltens findet sich auch ftir die

Dummheit des Esels, die in der Fabel stereotyp

geworden, und wofllr sich weder im Griechischen

noch im Indischen (s. Wagener 1. 1. p. 65 und

Weber ^^Ueber den Zusammenhang ind. Fabeln mit

griechischen" Separat-Abdruck p 10 und 11) eine

Quelle nachweisen lasst, ein Anhaltspunkt in der

Bibel. Im Hiob II, 12 heisst es nemlich: ll/'^H)

nbr DIN XnS ^'V^ 22b' mnJ, welcher Vers von

vielen Interpreten (s. Gesen. Lex. s. v. 2D?) in

folgender Weise aufgefasst wird: ^^aber der Tho-

richte bekommt Verstand, wenn das Eselfiillen wird

als Mensch geboren." Hierwird nun dem Thorichten

oderDummen das Eselfiillen, dem Verstandigen aber



IX

der Mensch an die Seite gesetzt iind behauptet:

wie der dumme Esel sich niemals in einen mit

Vernimft begabten Menschen umzuwandeln ver-

mag, ebenso wenig kann der Thor je ein Ver-

standiger werden. Der nothwendige Parallelismus

der ersten Vershalfte mit der letzten lasst uns

also schliessen, dass sclion zur Zeit der Abfassung

des Buches Hiob, dessen hohes Alter allgemein

anerkannt ist, bei den Hebraern der Esel bereits

als Prototyp der Dummlieit gegolten, welchen

Charakter ihm die Fabel ertheilt.

Flir die List und Bosheit der Schlange, wie

sie namentlich in dem indischen Fabelbuclie Pant::=

schatantra (III 15: Wagener 1. 1. p. 96) und oft

im Aesop zu Tage treten, auf welche letztere

Eigenschaft auch in F. 12 unsrer Sammlung

(s. unten S. 20) hingezielt wird, zeugt schon

die Greschichte des Siindenfalls. Wir woUen daher

hier bloss erwahnen, dass im Talmud die Schlange

unter dem Namen Achna gleichwie im Phadrus

(IV, 19) auch als Wacliterin einer Holile auf-

tritt, in welcher aber anstatt der Schatze nur

die Staubesreste des Rabbi Simeon ben Jochai

(gest. um 162) ruhten, und in der auch die Leiche

seines Sohnes R. Eleasar beigesetzt werden soil

(Baba meziah 84^)* Von einer andern Achna

lasst die Sage den Zugang zu der Grabeshohle



des R. Kohana bewachen, der durch den ste-

chenden Blick des R. Jochanan bar Napcha
(170—279) getodtet und durch dessen Gebet

wieder belebt jjv^orden sein soil (Baba Kama 117^).

Indessen gehoren diese Zeugnisse einer zu spaten

Epoche an, als dass mit Gewissheit behauptet

werden konnte, dass diese der Schlange tlberwie-

sene RoUe eine ursprilnglich hebraische und nicht

vielmehr von den Griechen entlehnte sei, well

in ihrer Mythologie die Schlange zur Bewachung

von Brunnen und Tempeln gebraucht wird. Als

Beispiel hierftlr woUen wir nur die Fabel anfilh-

ren, nach welcher die Schlange dem dtirstenden

Esel aus einer Quelle Wasser zu trinken ver-

wehrt, und es endlich nur unter der Bedingung

gestattet, dass er ihr die auf seinem Rilcken be-

findliche, von Zeus den Menschen fur ihren Verrath

an Prometheus gegebene Arznei gegen die Nach-

theile des Alters tiberlasse (Ibycus ed. Schneide

win 195). Diese Fabel aber mit Buttmann in

seiner Abhandlung ^^Schopfung und SiindenfalP*^

(Mythol. I S. 146 ff.) als Analogon der biblischen

Schlange im Paradiese zu betrachten, und so

den hebraischen Ursprung des Wachterthums der

Schlange herzuleiten, verbietet uns einerseits die

oben angeftihrte allegorische Deutung der Para-

diesesschlange und andrerseits die grlindliche Wi-
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derlegung der Buttmannschen Ansiclit durch

Schneidewin am angeflilirten Orte.

Wenn ferner der Storcli im Babrios (13, 7. 8)

sicli selbst als den frommsten aller Vogel bezeich-

net, der seinen Vater ernahrt und sein in der

Krankheit wartet, so dtirfte schon der hebraische

Name des Storches, rn^'DPl der Fromme, Zeug-

niss ablegen, dass dieser Yogel den alten Hebraern

vorztlglich in dem Liclite erschien, welches die

Fabel auf ilin wirft.

AVir konnen nicht unerwalmt lasseu, dass

auch in den Proverbien 6, 16 gleicliwie in Babrios

F. 137, die Ameise als Sinnbild des Fleisses ge-

braucht wird, und dass nach Auffassungder Rab-

bin en sogar dem Hahne in der Bibel eine Eigen-

schaft beigelegt wird, die derjenigen ahnlich ist,

mit welcher ilin Babrios zeichnet. Hiob 38, 36:

nT2 ^^'Dl^b fna ^» in, ubersetzen nemlich die

Rabbinen: oder wer hat dem Hahne Verstand

gegeben? (Rosch haschanah 26^; vgl. Targum

z. St.). Und Babrios schreibt in F. 5 Yon den bei-

den Tanagraer Streithahnen V. 2: ^^oI(: ^u/udi^ ehai

(paatv oIo\> dv&pcbTLOt^^ die gleich den Menschen Muth

oder eigentlich Herz (als Sitz der Gefiihle und

der Leidenschaften) haben soUen." Ja, bedenkt

man, wie nach hebraischer Anschauung das Herz
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auch als Quell des Verstandes betrachtet wird,

so sind beide Bezeichnungen fast identisch.

Nur ftir den Charakter des klassischesten Thie-

res, des Haupttragers der Fabel, ftir die List des

Fuchses linden wir keinen Beleg in der Bibel,

wenn wir nicht etwa in dem Verse: ^y) IfnX

"^DiD D^^nnD D^iiop whv^ whv^, „Fan.

get uns die Ftichse, die kleinen Ftlchse, welche

die Weinberge verderben" (Hohes Lied 2, 15),

wegen der Wiederholung des Wortes Ftlchse mit

dem Zusatze ^^die kleinen" den Nebenbegriff der

Schlauheit erblicken woUen, was mit dem Sprach-

geftlhle und dem Geiste des ganzen Verses durch-

aus in Harmonie sttlnde. Indessen tritt in der

Fabel der Fuchs nicht immer als listiges Thier

auf; wir sehen ihn vielmehr in Babrios F. 11, 1

nicht als Reprasentanten der- Schlauheit, sondern

nur als ^jFeind der Garten und der Weinberge"

{ex&pav ap^iXco)^ re xac xrjTtcov) gezeichnet. Diese

Bezeichnung stimmt aber mit dem oben aus dem

Hohenliede angeftihrten D^^DllD D vDnSD voUstan-

dig tiberein, zumal wenn man erwagt, dass DID

nicht nur „Weinberg^% sondern eine edle Pflan-

zung tiberhaupt, Garten u. s. w. bedeutet, wie

n*'? VTO (Richter 15, 5) Olivengarten und dem-

nach D'^DID DvDriD gerade,, Verderber (Feinde)

der Garten und der Weinberge" zu tibersetzen ist
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So sehr aber diese Eigenschaft in des Fuchses

Natur liegt, so scheint uns dennoch diese Ueber-

einstimmung in der Bezeichnung nicht ohne Be-

deutung ftir unsre Untersuchung zu sein, da iiber-

haupt diese ganze Fabel des Babrios, wie wir

dies spater nachweisen werden, ein zu auffallendes

jtldisches Geprage tragt, um nicht dem Geistes-

boden der Hebraer entsprossen zu sein.

Doch diese Bemerkung ftihrt uns zu einem

andern ftir unsre Untersuchung wichtigen Mo-

mente, zu den Fabeln selbst, denen wir in der

Bibel begegnen.

Die heilige Schrift bietet uns keine eigentliche

T hi er fabel dar, wenn wir als charakteristisches

Merkmal derselben das Sprechen oder vernilnf-

tige Handehi der Thiere fordern. Denn in der

Erzahlung von dem armen Manne, der nur ein

einzigeS; zartlich geliebtes Schafchen hatte, und

dem Reichen der viele Schafe und Binder besass,

aber als ein Gast ihn besuchte seiner Herde

schonte, und filr diesen des armen Mannes Schaf-

chen zubereiten liess, sehen wir wol ein Gleich-

niss des Propheten, der dem Konige David sein Ver-

brechen gegen Uria, den Mann der Bath Seba vor-

warf (II S. 12, iff.), aber das Thier tritt dort

weder redend noch handelnd auf. Ebenso wenig

konnen wir das bereits oben aus Hesekiel 17 citirte
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Gleiclmiss, Allegorie imd Parabel, als Fabel be-

deutet, eine Thierfabel nennen. Dort wird

zwar der grosse Adler verniinftig handelnd ein-

geftihrt: er pfluckt die Wipfel der Ceder ab,

versetzt sie in das Kramerland und streut von

des Bodens Samen in das wasserreiche Saatfeld,

so dass ein Weinstock sich daraus entwickelt. Dieser

streckt seine verkiimmerten Reben sehnsiichtig

dem andern grossen Adler entgegen, verlangend,

dass er ihn tranke. Doch schon durch den Schluss-

satz, wird das gelingen? u. s. w., wie durch die

darauf folgende weitschichtige Erklarung giebt sich

die ganze Erzahlung auch nur als Parabel zu er-

kennen. Dies verrath iibrigens auch der Pro-

phet selbst schon durch die, von Gott ihm zuge-

rufenen, einleitenden Worte : . . . Hin l^Vi, Mache

ein Rathsel und erzahle ein Gleichniss liber das

Haus Israel. Denn Parabeln sind eben nur Rath-

sel. Kuno Fischer analysirt sie in seinem Baco von

Verulam treffend folgender Massen: „Gleichungen,

von denen das eine Glied gegeben ist, das andere

gefunden werden soil. Gegeben ist das Bild, zu

finden ist der Sinn. Parabeln sind also Sinnbilder,

von denen das Bild gegeben, der Sinn aufgege-

ben wird.''

Enthalt aber die heilige Schrift auch keine
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T hi er label, so leseii wir docli zwei Fabeln

in ilir, deren Trager der Pflaiizeiiwelt entiiommen

sind. Die eine von den Baumen, welclie der

Reihe nach dem Oelbaum, dem Weinstock und

dem Feigenbaum vergebens die Konigswlirde ihres

Reiches antragen, so dass sie dann den Dorn-

strauch sicli zum Hersclier erkiesen, erzahlt Jo-

tham, Gideons rechtmassiger Sohn den Biirgern

von Sichem. welche den yon einem Kebsweibe

Gideons geborenen Abimelech als Ricliter einge-

setzt batten (Richter 9, 8 ff.). Mit der andren

Yom Dornbusch auf dem Libanon, der bei der

libanischen Ceder um deren Toditer ftir seinen

Sohn werben lasst, beantwortet Jehoasch, Konig

von Israel, Amazjas, Konigs von Juda, Antrag,

eine personliche Zusammenkunft mit ilim zu

veranstalten (11. Konige 14, 9 ff.).

Diese beiden Fabeln lassen aber gerade schlie-

ssen, dass zu jener Zeit die Thierfabeln bei den

Hebraern bereits in bedeutendem Schwange waren.

Denn das Thier steht bei all seiner Abweichung

vom Menschen immer in einem gewissen ver-

wandtschaftlichen Verhaltnisse zu demselben^ in

sofern es mit ihm die Eigenschaft der freiwilligen

Bewegung, der Empfindung, der Stimme theilt,

und in vielen Fallen durch sein instinctives Han-

deln den Anschein einer gewissen Vernllnftigkeit
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erlangt Es ist demnach weit natiirlicher das

Thier zum Trager von Handlungen zu machen,

welche Reflexe menschlichen Treibens bilden soUen,

als die an ihre Stelle gebannte, empfindungslose,

stumme Pflanze, die ganz und gar vom Men-

schen verschieden und einer Handlung iiberhaupt

unfahig ist. Wir glauben daher in dem Ent-

wickelungsprocesse der Fabel den Thierfabeln die

Prioritat liber solche zusprechen zu miissen, in

welchen Pflanzen handelnd auftreten, und mit

voUem Rechte aus der Existenz hebraischer

Pflanzenfabeln in der Periode der Richter den

Schluss Ziehen zu diirfen, dass zu dieser Zeit

bereits viele Thierfabeln im Munde des Volkes

lebten.

Hochst wahrscheinlich hat spater audi Salomo

Fabeln gedichtet. Es wird wenigstens von ihm

erzahlt, er habe 3000 Maschal verfertigt (I K.

5, 12): und mogen die meisten dieser Maschals

immerhin Sittensprtiche und Gleichnisse gewesen

sein, so lasst sich doch, weil damals die Fabel

bei den Hebraern schon eingebtlrgert war, mit

Sicherheit annehmen, dass sich auch Fabeln dar-

unter befanden, zumal da hinzugeftlgt wird: er

sprach tlber die Baume u. s. w., liber das Vieh und

iiber die Vogel und liber das Gewiirm und liber

die Fische (1. 1. 13). Ja seine Fabeln, die gewiss
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liandschriftlich vorhanden wareii, sind vielleicht

sclion walirend seiner Lebenszeit oder spatestens

300 Jahre nacli ihm von den Mannern Chiskijas

des Konigs in Juda (vergl. Spr. Sal. 25, 1) mit

andren dem Volke gelaufigen Fabeln besonders

gesammelt worden. In spateren Jahrliunderten

mag aber diese Sammlung mit den in der Bibel

erwahnten Schriftdenkmalen, wie z. B. dem Buch

Hajaschar (Jos. 10, 13. II Sam. 1, 18), dem Ge-

sichte Iddos (II Cliron. 9, 29), Reden des Pro-'

pheten Iddo (II Chron. 12, 15), Midrascli des

Sehers Iddo (II Chron. 13, 22j, dem Buch der

Konige von Israel (I Chron. 9, 1. II Chr. 20, 34),

verloren gegangen sein.

Auf die Spur vorhanden gewesener Fabel=

sammlungen flihrt uns auch die Aeusserung des

Talmud: i6^ 'Hy p pHV 'l b^T vb:: n»N„
r^n'p D'T^ nn^ti^i nnt:^/DNb» ^nn^i^^^.n^in

"D^'^^J^r^ nito j^OniD niV^D D'bpl Man er-

zahlt, R. Jochanan b. Sackaj (gest. ungefahr 80

n. Chr. 120 (?) Jahre alt) habe nichts aus seinem

Studienkreise ausgeschlossen, selbst nicht das Ge-

sprach der Engel, der Damonen, der Baume, die

Fabeln der Wascher und die Fabeln der Ftichse

(Succa 28'' u. Baba bathra 134'). Anstatt des

Gesprachs der Engel u. s. w. und der Fabeln der

Wascher und der Fiichse lesen wir indess im

B
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Tractat Soferim (cap. 16 § 8), einer in der

spateren gaonaischen Periode (c. 700—1040) ge-

sammelten, unter andrem aiich alte Agadas enthal-

tenden Schrift, bei demselben Berichte liber R. Jo-

chanan ben Sackajs Studien bloss jj^'l^Ii^DV^ ^,und

Fabeln", mit dem Zusatze, R. Jochanan habe nach

seinem eignen Gestandnisse all dies Wissen seinem

Lehrer zu verdanken gehabt. Unter diesem ^^und

Fabeln" sind aber nicht sowol die oben ange-

filhrten Gesprache, als vielmehr die Wascher-

und Fuchsfabeln zu verstehen. Diess geht aus

dem folgenden Paragraphen im Tractat Soferim

hervor, wo berichtet wird R. Jochanans Lehrer

sei Hillel (75 v. Chr. — 9 n. Chr.) gewesen, „der

keine Wissenschaft unbeaclitet gelassen, der alle

Sprachen studirt, ja selbst das Gespracli der

Berge, der Htlgel und der Thaler, das Gesprach

der Baume und der Krauter, das Gesprach der

wilden und der zahmen Thiere, das Gesprach der

Damonen und die Fabeln."

In Betreff des Gesprachs der Baume macht

Dr. Zunz in seinen gottesdienstlichen Vortragen

(S. 100 Anm. a) die Bemerkung: ^^Gesprachef

der Baume kennt bereits die heilige Schrift (Jud.l

9, 8—15. II Reg. 14, 9)." Dieser angezogenenj

Parallele zufolge hatten wir unter jenem Ge-

sprache eine Sammlung von Pflanzenfabeln zu sun
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clien, wie wir deren zwei bereits oben aus der

Bibel citirt haben. Aus dem Umstand jedocli, dass

in den erwahnten Berichten liber Hilleis Kennt-

nisse ausser den Fabeln (d. h. den Wascher- und

Fuchsfabeln) noch ein Gesprach der wilden und

der zahmen Thiere aufgeflihrt wird, erhellet unsres

Daflirhaltens, dass letzteres durchaus nicht Thier-

fabeln bezeichnen soil und lasst schliessen, dass

audi das Gesprach derBaume von Pflanzenfabeln

verscliieden gewesen. Unsrer Ansicht nach ist viel-

mehr in alien diesen Berichten das von nPT^ti^, Ge-

sprach, abhangige Wort immer nur objectiv (vergl.

I

'^in nn^tS^ Succa l. l. Gesprach ilber profane Ge-

genstande) aufzufassen, also in ^5 das Gesprach oder

die Abhandlung liber die Berge, Hligel, Thaler,

Baume, Krauter, wilde und zahme Thiere, Engel,

Damonen" zu tlbertragen, und hierunter das Stu-

dium naturhistorischer Gegenstande sowie der An-

gelologie und Damonologie zu verstehen.

In demselben Sinne erklart librigens auch

Raschi (R. Salomo Isaaki) den Ausdruck nPT'Ii/

D'^^pT in Baba bathra (L 1.) mit dem Hinweis

auf den Vers: „er (Salomo) sprach iiber die

Baume" (I Reg. 5, 13).

Herrn Zunz gilt aber auch pDmiD Hl^ti^D

als Bezeichnung einer Sammlung von Pflanzen-

fabeln, indem er (1. c.) diese Worte nicht „Fa-

B*
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beln der Wascher", sondern nach Analogic des

Wortes XDNDD (Maccoth f. 8^) „Fabeln der

Dattelzweige" libertragt. Doch auch hierin konnen

wir ihm nicht beistimmen, zumal da nach seiner

eigenen Erklarung des unmittelbar vorhergehenden

D vpT nrT'ti^, als Gesprachs der Baume und als

identisch mit den biblischen Pflanzenfabeln, jene

(die Fabeln der Dattelzweige) bereits unter dies em
(dem Gesprache der Baume) mitbegriffen sein muss-

ten und wol schwerlich besonders erwahnt worden

waren. In jedem Falle halten wir die Ueber-

setzung „Fabeln der Wascher", in welchem Sinne

das Wort DD1D im Talmud zumeist gefunden wird,

fiir die richtige , obwol wir nicht genau anzugeben

im Stande sind, welcher Art diese Fabeln waren.

Herr Dukes erklart sie (s. dessen Ehren-

saulen Seite 2) als Erzahlungen oder Marchen,

mit welchen die Wascher, die im Orient die

Stelle der Waschfrauen vertreten, sich wahrend

ihrer Arbeit gegenseitig zu unterhalten pflegten.

Hiergegen bemerkt er jedoch spater (s. Dukes

zur Kenntniss der neuhebr. relig. Poesie S. 139),

man dllrfte unter den Wascherfabeln vielleicht

nur schnurrige Geschichten nach Art der Lallen-

burger verstehen. Diese Ansicht stiltzt er auf eine

Stelle des Rabenu Nissim, welche lautet: DX;»?

"pD3iD3 n^T Ni^»n D^iDt^ ni»n nb^\ me
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ein Eselnicht eine Leiter zii besteigen im Stande

ist, ebenso wenig kann man Verstand bei den

Waschernfinden":! s.-IXD^''?^? p^lH b^^ ["l 'W)Tn

l"p ^1. Anekdoten und Schnurren vermuthet

unter diesen Fabeln audi Herr Prof. Roth aus

Basel in einem an uns gerichteten Briefe. Er

deutet dabei auf unsre deutschen Redensarten vom

Waschweib, vom Gewasche etc. bin und auf die

Sprichworter der Griechen und der Romer von den

wegen ihrer Unwissenheit und Schwatzhaftigkeit

berilchtigt gewesenen Badern (/?a/av£?c) und Bar-

bieren (xoupe7<:). Vielleicht wurden jedoch mit dem

Namen „Fabeln der Wascher" solche Thierfabeln

bezeichnet, in denen die Dummheit oder der Un-

verstand der Wascher irgend eine RoUe spielte.

So finden wir z. B. in den indischen Fabelbtlchern

Pantschatantra (lY, 7) und Hitopadesa (III, 3)

die Erzahlung von einem Wascher, der seinen

abgemagerten Esel in ein Tigerfell hilUt und zur

Nachtzeit in fremde Fruchtfelder laufen lasst,

damit er sich, von den furchtsamen Wachtern ge-

flohen, an gutem Futter sattige, ohne dass sein

Wir miissen hier auf eine Stelle aufmerksam machen, in

welcher ein Wascher gerade nicht als Unverstandiger auftritt.

In Synhedrin 38^ wird nemlich einem solchen die Erklarung

eines Bibelverses in den Miind gelegt, die er von R. Meir in

einem seiner relig. Vortrage vemommen.
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Herr bedenkt, der Esel werde sich durch sein

Yanen verrathen, wie diess in der That spater

geschah. ^

Dem sei indess wie ihm woUe, jedeii Falls

wareii die oben zuletzt genannten Fabeln der

Flichse nidits andres, als eine ganze Sammlung

von Thierfabeln, in denen aber nach unsrer An-

sicht niclit immer gerade der Fuchs als han-

delnde Person auftrat. Wahrscheinlich wurde

diese Sammlung vielmehr nur desshalb nach dem

Fuchs benannt, weil diess Thier in der Fabel

tiberhaupt als ihr vorziiglichster Trager er-

scheint.2 Diese Fuchs- oder Thierfabeln, deren

Spur wir bis 75 v. Chr. gefolgt sind, wurden

aber nicht etwa erst von Hillel gesammelt, son-

dern existirten lange Zeit vor ihm, wie diess

schon der bei dem erwahnten Berichte ilber die

Kenntnisse dieses Rabbi gebrauchte Ausdruck be-

zeugt, "m»'^ Nbtt^ D^aiDn nm 2':^ nbw,, der

keine Wissenschaft unbeachtet liess ohne sie

zu erlernen^^ Wie hoch sie indess in die Ver-

1) Wascher, zumeist in Verbindung mit ihren Eseln, kommen
iibrigens noch vor Hitopadesa II, 3, in der arabischen Redaction

von Kalila und Dimna (s. Wolffs Uebers. I p. 243) und in Mischle

Sendebar Fab. 3. (Vergl. Sengelmanns 7 weise Meister S. 45).

2) Aus demselben Grunde bat auch der 1160 in Burgund

schreibende Beracbia banakdan seiner Fabelsammlung den Titel

„ Fabeln der Fuchse" gegeben (s. das Ende seiner Miscble

scbualim).
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gangenheit hineinragen , finden wir nirgends an-

gegeben. Vermuthlich bildeten aber die alten

in der Bltitliezeit der liebraischen Literatur ge-

sammelten Fabeln, von denenVir fiiiher sprachen,

mit noch andren spater liinzu gekommenen ver-

melirt, die Bestandtlieile dieser Sammlung, welche

gewiss auch mit R. Joclianan ben Sackaj nicht

imterging, sondern sicli auf dessen Schliler vererbte.

Unter diesen Schulern war es jedoch vielleicht vor-

zllglicli R. Josua ben Chananja, der sich das Stu-

dium dieser Fabeln angelegen sein liess, und sie zur

Belelirung des Volkes bisweilen anwandte. Im Be-

reschith raba (c. 64 Ende) wird wenigstens dieser

nicht nur durch seine hervorragende Gelehrsam-

keit sondern auch durch seine witzigen und scharf-

sinnigen Antworten^ beruhmte Rabbi als beliebter

Volksredner geschildert. Zugieich wird dort eine

weiter unten zu besprechende Thierfabel erzahlt,

mit welcher er das Volk beschwichtigte, das gegen

den romischen Kaiser Hadrian sich auflehnen

woUte, weil er sein Versprechen, den heiligen

Tempel wieder aufzubauen, unerfullt liess.^

') Yergl. Berachoth 56a, Chulin 59b und 60% Bechoroth 8*,

u. m. a? St,

2) Zunz behauptet zwar (Gottesdienstliche Yortrage S. 175),

nicht Hadrian, sondern der spater regierende Julian habe dieses

Versprechen gegeben, weshalb R. Josua b. Chanaja, welcher

Hadrians Zeitgenosse war, die beruhmte Fabel nicht erzahlt haben
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Von R. Josua ben Chananja scheint die

Kenntniss der Fabelliteratur auf seinen Schliler

R. Akiba (als Martyrer urn 136 gest.) libergegangen

zu sein, der sicli bei* einer gewissen, weiter unten

beriihrten, Gelegenlieit selbst einer Fuchsfabel be-

dient, um einem ilim gemachten Vorwurfe des Papus

ben Juda zu begegnen (Berachoth 61^). Rabbi

Akiba hat sie dann vermuthlich auf seinen vorziig-

lichsten Schliler R. Me'ir (Mitte des 2. Jahr-

hunderts) vererbt, liber welchen in Synhedrin 38^

berichtet wird, er habe 300 Fuchsfabeln besessen. ^

Die Zahl 300 dlirfte hier jedoch nur eine

runde oder Hyperbel und bloss deshalb angenom-

men worden sein, weil die Agada liberhaupt sich

dieser Zahl zur Bezeichnung einer unbestimmten

grossen Menge zu bedienen pflegt. ^ So aussert

konne. Gratz hat jedoch in seiner Geschichte der Juden Bd. 4

jS'ote 17 S. 510 if. klar nachgewiesen , dass diess Ereigniss in der

That wahrend Hadrians erster Eegierungszeit stattgefunden.

Gratz schreibt (Gesch. der Juden IV S. 205), R. iVleir habe

300 Fuchsfabeln gedichtet; der xiusdruck: "Tf<D lb t? vn„ R. Meii'

hatte, besass 300 F. diirfte jedoch fiir die Richtigkeit unserer An-

gabe zeugen. Indessen befanden sich unter diesen Fabehi wol

auch viele, die R. Meir selbst zum Verfasser hatten, zumal da

die Mischna (Sote 49^) behauptet, mit R. Meirs Tode hatten die

Fabeldichter aufgehort.

2) Sollte diess vielleicht schon in der Bibel der J*all und

die 300 Fiichse des Simson (Richter 15, 4) auch nur in diesem

Sinne zu verstehen sein? ist liberhaupt nicht in diesen 300

Fiichsen ein zweiter Grund fitr die Feststellung der Zahl 300 bei

den Fuchsfabeln des R. Meir zu suchen?
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der Talmud selbst (Tamid 29^), es sei Ueber-

treibung oder hyperbolisclie Zalil, wenn behauptet

wird, der Aschenhaufen auf dem Altare des Tern-

pels liabe 300 Kor (Mass) gemessen, und 300

Priester seien nothig gewesen, urn den Vorhang

im Tempel zu weiiden und zu waschen (vergl.

Cliulin 90^). Ferner spriclit der Talmud liyper-

bolisch von 300 Arten boser Geister (Gitin dS"")

und behauptet (Pesachim 57"*). R. Joclianan ben

Xarbai liabe tagiich 300 Kalber und 300 Mass

Wein verzehrt.^

Beilaufig wollen wir liier nocli bemerken, dass

mit R. Me'irs 300 Fuclisfabeln wahrsclieinlicli audi

die 300 Fabeln im Zusammenliange stelm, mit

welchen einer im Berescliith rab. c. 78 erzahlten

Fabel zufolge der Fuchs den einst gegen die ge-

sammte Thierwelt erzlirnten Lowen zu besanftigen

versprach; von welchen 300 aber er nach je einer

Strecke je 100 vergass. so dass er an Ort und

^j Uebertreibung selbst >yeun diese Angabe, nach Raschis Er-

klaning, sicli auf die ^ieleu in seinem Haiise lebenden Priester,

imd, nach R. Jesaias Picks Ansicht, auf sein ganzes grosses Haus-

gesinde mit beziehen sollte. Diesen Erklarungen widerspricht aber

eigentlich schon der vom Talmud gebrauchteAusdruck "nmii^l • b'D'\i<,.

„ass und trank", und das a. a. 0. folgende: ''f<2-!J ]2 ]2T\v bw VD^ ^D

^ipD2 -im: {<]iDJ t<h „so lange. J. b. X. lebte, blieb im Heiligthum

von den Opfern nichts zuriick". Ueber die Zahl 300 vergl. man
noch Baba bathra 73b und 74a, Jeruschalmi Sote III, 4. VII, 5.

Jerusch. Nask V, 5. u. m. a.
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Stelle gelangt, den ihn begleitenden Thieren zurief

es miisse jedes besonders sich den Lowen wieder

gewogen machen.

Die 300 Fuclisfabeln R. Melrs soUen aber

nach der Aussage R. Jochanans bar Napcha, dem

wir den oben angeflihrten Bericht ilber die Exi-

stenz derselben verdanken, zur Zeit dieses Tal-

mudlehrers (170—279) bereits bis auf drei der

Vergessenheit anheimgefallen sein (Synhedrin 1. c).

Trotz dieser Angabe dtirfen wir indess doch

nicht glauben, dass die alten Thierfabeln nach

so kurzer Zeit bis auf einen so geringen Rest

verschwunden waren. Einer solclien Annahme wi-

derspricht schon die Mittheilung des Midrascli

(Vajikra raba 28 und Kohel. 1), dass Bar Kap-

para bei einem Schmause, den R. Jehuda hanassi

zu Ehren der Hochzeit seines Sohnes veran-

staltete, 300 Fabeln vom Fuchse erzahlte. Sei aber

hier die Zahl 300, welche die Agada nocli da-

dnrch vergrosserte, dass sie den Bar Kappara nach

jedem aufgetragenen Gerichte 300 solcher Fa-

beln erzahlen lasst, ebenfalls nur Hyperbel so

mtlssen dennoch viele alte Fabeln im Munde des

Volkes wie der Gelehrten gelebt haben und R.

Jochanan bekannt gewesen sein, weil dieser in

seiner Jugend noch unter R. Jehudas Zuhorern

sich befand (Chulin 137^), Bar Kappara aber den
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K, Jehuda tlberlebte (Ketiibotli 104'') und folglich

nur R. Jochanans alterer Zeitgenosse \vai\ Ja diess

muss der Fall gewesen sein, selbst wenn — wo-

gegen sich allerdings audi die scharfste Kritik

strauben dilrfte — die Erzahlung von den 300

Fuchsfabeln des Bar Kappara, desshalb ganz und

gar als Erfindung der spateren Agada betrachtet

wtirde, weil ilirer an der Parallelstelle des Talmud

(s. Nedarim 50^ und 51^) keine Erwahnung ge-

schielit. Denn im Talmud selbst finden sich mehrere

Thierfabeln vor, von denen Rabbi Jochanan Kennt-

niss liaben musste. So z. B. die Fabel von dem

Fuchse, der die Fische aus dem Flusse herauszu-

locken versucht, mit welcher R. Akiba dem Papus

ben Juda antwortete, als dieser ilim ans Herz

legte, seine Jlinger nicht mehr um sich zu ver-

sammeln, weil Hadrian das Gesetzesstudium bei

Todesstrafe verboten hatte. Diese Fabel aber oder

eine andre der im Talmud zu lesenden Thierfabeln

unter die drei librig gebliebenen Fuchsfabeln des

R. Meir zu zahlen, verbieten uns die drei Bibel-

verse, welche R. Jochanan als Epimythien zu jenen

drei Fabeln anftihrt, da keiner dieser Verse sich

zur Nutzanwendung irgend einer talmudischen

Fabel eignet. Ohne unsrem kritischen Gewissen

das mindeste Bedenken zu verursachen, schliessen

wir daher. R. Jochanans Angabe gelte nicht sowol
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den Fuchsfabeln, als vielmehr den Bibelversen,

Luf welche R. Meir die ersteren anwandte. Einen

Beleg aber filr unsre Ansicht bietet der Umstand,

dass R. Jochanan nicht etwa drei Fabeln citirt,

welche von den 300 Fuchsfabeln des R. Meir

librig sein soUten, sondern nur drei Schri ft verse,

die R. Meir durch drei Fabeln erklart hatte (Syn-

hedrin SQ""). Dieser Rabbi pflegte nemlich in jeden

seiner religiosen Vortrage, damit sie selbst ftlr

ungebildete Zuhorer interessant wilrden, drei Fa-

beln zu flechten (Synhedrin 38^), und mittels der-

selben den Sinn der Schriftverse dem ungelelirten

Publikum anschaulicher, begreiflicher zu machen.

Die Verse der heiligen Schrift, welche den Fabeln

vorausgeschickt oder angehangt warden, waren

demnach gleichsam die Epimythien oder Nutzan-

wendungen der Fabeln; und von diesen Nutzan-

wendungen oder Schrifterklarungen, wie sie R.

Me/lr in seinen Vortragen durch Fabeln gegeben,

sind nach R. Jochanans Behauptung zu seiner Zeit

nur noch drei bekannt gewesen.

Obwol aber R. Jochanan die Fabeln selbst

zv den drei Versen nicht schriftlich aufbewahrte,

so haben sie sich dennoch unter den nachtalmu-

dischen Rabbinen traditionell erhalten. In unsrer

Abhandlung „die Fabeln des Syntipas" (Zeitschr.

der D. M. Gesellschaft T. XII p. 149—159) ha-
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ben wir aiich bereits Gelegenheit gehabt, sie in

zwei Redactionen, in der des R. Salomon Isaaki

(Synhedrin 1. c.) und in der des Hai Gaon (s.

nnitt^n nj;t£^ nSD Leipz. ed. Fischel § 13 S. 3)

mitzutheilen. Hier woUen wir nur noch hinzufugen,

dass beide Quellen eigentlicli bloss zwei Fabeln

fiir die drei Schriftverse bieten, was einen zweiten

Beweis fiir unsre obige Behauptung abgiebt, dass

R. Jochanans Aeusserung, .^wir liaben nur noch

drei'^5 sich bloss auf die folgenden von Rabbi Me'ir

mittels Fabeln erklarten Bibelverse, niclit aber

auf den Ueberrest der R. Meirsclien Fabeln

selbst beziehe.

Doch wie dieser geringe Ueberrestj so lebten

gewiss noch andre aus den alten hebraischen

Sammlungen stammende Fabeln in dem Munde

der Rabbinen und des judischen Volkes; sie fan-

den bald ganz, bald fragmentarisch, d. h. durch

blosse Angabe des Hauptfactums oder auch nur

des Epimythiums, gelegentliche Aufnahme in die

spater gesammelten agadischen Werke oder Mi-

draschim. Wir dllrfen daher die in Talmud und

Midrasch zerstreuten Fabeln nicht als exotische

Pflanzen, sondern als echte Sprosslinge des he-

braischen Bodens betrachten, wenn sie sich nicht

etwa selbst durch das eine oder andre Merkmal

als auslandisches Product verdachtigen.
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Filr eine Fabel solcher Art milssen wir aber

diejenige erkennen, mit welcher, wie oben er-

wahnt, R. Josua ben Chananja die aufgeregteii

Gemtlther seiner Nation zu besanftigen suchte.

Sic lautet nemlich: „Dem Lowen, der einst gierig

seine Beute verschlang, blieb ein Knochen im

Halse stecken. Da sprach er: wer mir ihn her-

auszieht, dem gebe ich seinen Lohn. Hierauf

kam der agyptische Kore (Ibis, Nilreiher ^),

dessen Schnabel lang ist, und zog mit diesem

seinem Schnabel den Knochen heraus. Als er

jetzt aber zum Lowen sprach: gib mir meinen

Lohn, erwiderte er ihm: geh hin und rilhme dich,

du seiest unversehrt in den Rachen eines Lowen

gestiegen und unversehrt wieder herausgekommen.

Und so", schloss R. Josua, .jmogen auch wir zufrie-

den sein, wenn wir in den Rachen dieses Volkes

(Roms) heil gelangt sind und ihm nur wieder heil

entkommen." Nun kann wol auch der Fabeldich-

ter ein seinem Vaterlande fremdes, aber ihm selbst

bekanntes und zur Uebernahme einer Rolle am

geeignetsten erscheinendes Thier in seine Dich-

tung einftihren, wenn er, wie diess in unsrem Apo-

1) Vielleicht ist bier imter Nllp, welches Wort eigentlich

rufen, schreien, bedeutet, der Robrdommel zu verstehen, dem

seines Schreiens wegen auch der Name „Moorkuh" beigelegt wird.
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loge geschieht, die eigentliiimliclie Beschaifenheit

dieses Thieres erlitutert; als Regel muss jedocli

angenommen werden, der Ursprung einer Fabel

sei dort zu suclien, wo das Thier heimisch ist,

welches zu ihrem Trager gemacht worden. Ob-

gieich daher unser Apolog ein ursprilnglich pala-

stinensischer sein kann, so wird es docli durch

das Auftreten des agyptischen Vogels wahrschein-

licher, dass er in Aegypten entstanden. Dieser

Umstand darf sogar als glanzender Beweis dienen.

mit welch feinem Tacte ungeachtet der Gegenbe-

merkung des Herrn Wagener (1. 1. p. 49 und 50)

J. Grimm behauptet (1. 1. CCLXXXI), die unsrer

hebraischen Relation voUig gleiche griechische

Fabel, in welcher aber die RoUe des Lowen dem

Wolf, und die des agyptischen Kore dem Kranicli

libertragen wird, sei durch die Sage vom Tro-

chilos veranlasst worden, der dem Krokodil die

Blutigel aus dem Rachen holt (Herodot 2, 68).

Trotz diesem agyptischen Geprage dilrfte

aber jener Apolog dennoch dem hebraischen Geiste

seinen Ursprung verdanken. Denn abgesehen von

dem frliheren Aufenthalte der Hebraer in Aegyp-

ten, zahlte dies Land seit Alexander dem Gro-

ssen eine so bedeutende Menge jlidischer Einwoh-

ner (s. Philo contra Flaccum Edit. Mangey 11,

523), und unter diesen so viele hervorragende
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Schriftsteller (jild. Alexandrinische Literatur), dass

gar leicht ein agyptischer Jude diese Fabel ver-

fasst haben kann. Dass sie mindestens R. Josua

aus dem Munde eines solchen vernommen, ist mehr

als wahrscheinlich. Denn von diesem Rabbi wird

Nidda 69^ erzahlt, es batten ihm die Einwohner

Alexandriens zwolf Fragen verschiedenen Inhaltes

vorgelegt, die er sogleich beantwortete (vgl hierzii

Rapoports Erech Milin p. 100 und 102); woraus

ersichtlich, dass er sich langere Zeit in Aegypten

aufgehalten und mit den dortigen Juden wissen-

schaftlich verkehrt habe. Ja fande sich diese

Fabel nicht schon bei Babrios vor (F. 94. Halm

276), der, wenn auch nach Lachmann spat ge-

setzt, sein Buch gegen das Ende des ersten Jahr-

hunderts geschrieben hat, so wtirden wir behaup-

ten, R. Josua, der die agyptische Thierwelt aus

eigner Anschauung kennen gelernt, und dem in

Alexandrien wahrscheinlich auch die angeftihrte

Sage vom Krokodil und Trochilus zu Ohren ge-

kommen, habe sie eigens flir das oben (S. XXIII)

erwahnte in Hadrians erster Regierungszeit , also

ungefahr 120 n. Chr., stattgefundene Ereigniss

gedichtet. Der passende historische Hintergrund

unsres Apologs wie seine ganze Fassung, aus

welcher hervorzugehen scheint, dass sie R. Josuas

Zuhorern vollig unbekannt war, wurden unsres
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Erachtens treffliche Stiltzpunkte ftir obige Be-

hauptung abgeben, zumal wenn man bedenkt, wie

so yiele Fabeln des Alterthums dem geschicht-

lichen Boden entsprossen sind. ^ Vgl. zu den

oben angef. bibl. Fabeln nocli Herodot I 141.

Lhius II 32.

Dem sei indess wie ihm woUe, in keinem

Falle glaube ich zu irren, wenn ich annehme,

diese Fabel sei erst durch Vermittelung der He-

braer zu den Grriechen gelangt. Fiir die Ursprtlng-

lichkeit wenigstens wie ftlr die Prioritat der he-

braischen Relation vor der griechischen zeugt

meines Bedilnkens nicht nur das agyptische Co-

lorit der erstern, sondern auch der in ihr auf-

tretende Lowe, welcher weit besser als der Wolf

zur Situation passt, weil er einen koniglichen

Lohn versprechen konnte und weil seinen Worten

^) Oder sollte sich vielleicht uusre Auseiuandersetzung fiii'

die so schwankende Chi'onologie des Babrios verwerthen lassen?

Die friihesten Spureu babrianischer Fabeln entdecken wir bei Ti-

tianus imd Dositheos magister (beiden zu Anf. des 3. Jabrhunderts),

da das anonyme Fragment 147 p. 84 Lacbm. bei Apollon. lex-

horn, dzide von Schneidewin (s. Ausg. p. XVIII und vergleiche

Bernhardy Litt. II p. 1047 ed. 1845) dem Kallimachos zugeschrieben

wird. Doch das Sprichwort ex koxoo az6iJ.azo(^ bei Zenobius (III

48), welcher nach Suidas unter Hadrian gelebt und den Lucillus

von Tarrha (nach Strabo: Meinecke nnd. Strab. p. VIII sq.)

excerpii-t hat? Und wer ist im 2. Jahrh. der Konig Alexander, an

dessea Sohn Bronchos die Fabeln des Babrios gerichtet siud?

C



XXXIV

Vertrauen geschenkt werden musste. R. Josua

hatte aber noch einen andern wichtigern Grund

den Lowen einzuflihren: bei der Nutzanwendung

nemlich, die er von dieser Fabel machte, durfte

er die weithin herschenden Romer — woUte er sie

anders nicht verletzen und sie uberhaupt richtig

zeichnen — nur mit dem Konige der Thierwelt

vergleichen.

Derwahrscheinlich agyptische Ursprung imsrer

Fabel in Verbindung mit ihrem Wortlaute be-

kundet aber zur Geniige, dass der ihr entsprechende

Apolog bei de la Loubere, royaume de Siara,

Amsterd. 1691 II 20, ebenfalls den Hebraern

entlehnt ist. Sie lautet dort: „In Folge der Seelen-

wanderung war Sommonacodom in einen grossen

Vogel und Tevetat in einen Rachasi (einen bos-

haften Geist) verwandelt Dem letzteren blieb

beim Fleiscliessen ein Knochen im Halse stecken

und er bat den Vogel ihn heraus zu ziehen. Dieser

that es sogleich und forderte dann den friiher

versprochenen Lohn. Der Rachasi antwortete je-

doch, es ware schon die grosste Gnade ftir ihn,

dass er seinen Schnabel in seinen (des Rachasi)

Rachen stecken und den Kopf unversehrt wieder

heraus ziehen konnen". Vergi. J. Grimm a. a. 0.

Wagener 1. 1. p. 117 u. Weber 1. 1. S. 24.

Als eine zweite verdachtige Fabel durfte
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manchem auch folgende im Midrasch Esther (c. 5

zu Esther 3, 1) befindliche erscheinen. Hier wird

erzahlt: „Ein Mann hatte eine Mauleselin, eine

Eselin und ein Schwein. Dem Schweine legte er

Putter im Uebermass vor, wahrend er der Maul-

eselin und der Eselin nur massig zu essen gab.

Da sprach die Mauleselin zur Eselin: wie thoriclit

ist doch unser Herr! uns, die wir all seine Arbeit

verrichten, giebt er nur schmale Kost, und das

milssige Schwein ftlttert er in unmassiger Weise.

Ihr erwiderte aber die Eselin (ihre Mutter: s. die

Note unten): wenn sein (des Schweines) Sttind-

lein kommt; wirst du seinen Fall sehen; man

filttert es nicht zu seiner Ehre, sondern zu sei-

nem Ungliick. Und als calendas (lat. calendae,

jedes Monats erster Tag, den die Romer gleich

den Juden festlich begingen: vergleiche Aboda

sara 8*) herankam, ergriff man es und stach es

todt." 1

^) Bis hierher leseu wii' die Fabel auch im Midr. Jalkut,

Achaschwerosch 1053; im Midr. Esther (1 1.) finden wir noch

folgenden Zusatz: rQw:D ^n^'^^ n-)iDn b]L/ r\D2 ^:d^ d^dv^ )"'jnu i^Nim,^

Diese Fortsetzung der Fabel wird indess vom Commentator

nJTD mJTD z. St. unsres Erachtens missverstanden. Ihr Sinn dtirfte

folgender sein: „Als man hierauf begann der Tochter der Eselin,

der Mauleselin nemlich, Gerste, d. h. nahrhafteres Futter, zu

reichen, biss sie daran, ohne es zu essen (well sie furchtete, man
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Der tJmstaiid, dass den Juden der Genuss

des Schweines untersagt ist, verbunden mit der

Nennung eines romischen Festes, konnte einen

rOmischen Ursprung bei dieser Fabel vermuthen

lassen. Erwagt man indessen, wie das Schwein,

das von Natur faul und daher nicht zur Arbeit

angehalten,^ sondern lediglich seines Fleisches

wegen aufgefilttert wird^ den besten Gegensatz

zu den arbeitsamen Eseln bilde, so werden die an-

geftlhrten Grilnde durchaus nicht geniigen, um
gegen die jlidische Originalitat dieser Fabel zu

zeugen. Denn eben weil den Juden das Fleisch

des Schweines verboten ist, sah sich der jildische

Fabulist gezwungen, einen Nichtjuden zum Be-

sitzer der drei Thiere zu machen; nattlrlich aber

musste er dann auch das Fest, bei dessen Heran-

nahen das Schwein geschlachtet wurde, als solches

bezeichnen, das dem Eigenthiimer heilig war.

woUe sie gleich dem Schweine masten und dann schlachten). Ihre

Mutter, die Eselin, sprach jedoch zu ihr: meine Tochter, nicht die

Nahrung veranlasst es, d. h. fiihrt den Tod herbei, sondern der

Miissiggang verursacht dies". Mit andern Worten: du darfst trotz

der besseren Nahrung den Tod nicht fiirchten, weil du zur Arbeit

nothig bist. Der lakonische Zusatz steht demnach mit dem
Grundgedanken des ersten Theiles unsrer Fabel in engster Ver-

bindung.

^) Wenn auf der Insel Minorca die Hausschweine als Zugthiere

und mit Vortheil im Pfluge gebraucht werden sollen (?), so kann dies

bloss als Ausnahme gelten.

I
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Der romische Name des Festes darf demnach

hochstens nur als Merkmal dienen, dass diese

Fabel nicht vor der makabaischen Regierungs-

periode entstanden sein kann, well erst seit

dieser Zeit die Juden in engere Beziehungen zu

Rom traten. Ob aber jene Fabel etwa nur eine

Nachbildung der griechischen ist, welche Babrios

(F. 37. Halm 113) von dem jungen Farren er-

zahlt, der den Stier wegen seiner beschwerlichen

Feldarbeit beklagt; dem jedoch, als er beim heran-

gekommenen Opferfeste zum Altare^ geschleppt

wird, um geschlachtet zu werden^ der wegen des

Festes unbeschaftigte Ochs zuruft^ man habe ihn

(den jungen Farren) nur deshalb mit der Arbeit

verschontj weil er fiir das Opferbeil bestimmt ge-

wesen? Wir glauben es nicht; unsres Daflirhaltens

dlirfte yielmehr die griechische erst der hebraischen

nachgebildet worden sein. Denn es kann wol als

Regel gelten, dass von zwei Redactionen einer Fabel

die natiirlichere zumeist auch die ursprtmg-.

lichere sei (vgl. Wagener 1. c. 112 und Weber

1. 1. p. 7). Der hebraischen mtissen wir aber schon

wegen des darin auftretenden Schweines den Vor=

zug der grosseren Naturwlichsigkeit vor der grie-

chischen zusprechen, in welcher der junge Farre

nur der Arbeit entzogen wird, weil er als Opfer

dargebracht werden soil. Ausserdem kann ja der
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Ochs trotz dem Joche, das er jetzt tragt, spa-

ter deiinoch unter dem Schlachtbeile verenden,

was bei Eselin und Mauleselin weniger der Fall

ist, well deren Fleisch, wenn auch hie und da

genossen, dennoch keinem Volke als eigentlich

llbliche Nahrung diente. ^ Ebenso wenig wie

die griechische hat aber unsrer Fabel die ihr fast

gleiche indische zum Vorbilde gedient, welche

Hardy in seinem Manual of Buddhism (1853) p.

112 aus dem Paliwerke Jataka anfiihrt, und die nach

Weber (1. 1. S. 33) so lautet: ,,Bodhisat (Buddha)

war (in einer seiner Vorgeburten) ein Stier. Er

hatte einen jilngern Bruder, der sich eines Tages

bei ihm beklagte, dass sie alle Arbeit verrichteten

und nur von Gras lebten, wahrend ein Schwein,

das ihr Herr gekauft hatte, mit allerlei Leckereien

geftlttert wilrde und nichts thate. Bodhisat er-

widerte ihm jedoch, er mochte nur das Los des

Schweines nicht beneiden, denn es wurde sogleich

sehr libel daran sein. Und dies war auch der

Fall, da das Schwein getodtet wurde, um an dem

Feste verspeist zu werden, welches ihr Herr zu

Ehren seiner Tochter Hochzeit feierte." Schon

Hardy (1. 1. p. 112) und mit ihm Herr Weber

(1. 1.) bezeichnen diese Fabel als eine Nachbildung

*) Vgl. Winers biblisches Realworterbuch s. v. Esel N. 4.
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der oben citirten griechischen von dem iibermil-

thigen jungen Farren, der sich wider den Stier

briistete; sie ist jedoch offenbar nur ein Ab-

klatsch unsrer hebraischen. Anstatt der alten

erfahrenen Eselin und ihrer jungen unerfahrenen

Tochter, der Mauleselin (s. Note p. XXXV), die wir

in der hebraischen Fabel finden, erscheinen aller-

dings in der indischen ein alterer und ein jtlngerer

Stier, die ursprlinglich Brlider sind; diese Umge-

staltung ist jedoch ohne Belang. Einen Grund

ftir sie konnte man indess vielleicht darin er-

blicken, dass den Indern der Esel als ein da-

monisches, mit den Machten des Todes in Ver-

bindung stehendes Wesen gilt (s. Weber 1. 1. S.

10), weshalb er eine Buddhas wenig wtirdige Vor-

geburt gebildet hatte. Wenn aber in dem indi-

schen Apolog die Stelle des auslandischen Testes

eine Hochzeitsfeier vertritt, so driickt dies der

Fabel nur um so mehr den Stempel des Auslan-

des auf, da bei einer heimischen Familienfeier

das Fleisch des Schweines, dessen Genuss den

Indern ebenso wenig wie den Juden gestattet ist^

durchaus nicht auf die Tafel kommen durfte. ^

*) Der Text der indischen Fabel liegt uns nicht vor, sondern

nur die bei Weber (1. 1.) angefiihrte englische Uebersetzung Har-

dys, in welcher wir das Wort „a boar", weil das adject, ^wild''

nicht dabeisteht, als Bezeichnung eines mannlichen Haus-
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Aber wie die se hebraischen Fabeln, so haben

noch viele andre aus den hebraischen Sammlungen

ihre Heimath verlassen und sind frilhzeitig, wie

spater das Volk selbst, das sie erzeugte, als echte

Kosmopoliten, liberall hin gewandert. Einer ziem-

lichen Anzahl von ihnen begegnen wir in Hellas

nnd Hindostan, in jenen Landern, die als die vor-

zttglichsten Kanale betrachtet werden, durch welche

die meisten Fabeln in die Literaturen anderer

Nationen geflossen Wir erblicken sie dort, wie

schweines und nicht als die eines gezahmten Wildschweines be-

trachten. Der Genuss des Hausschweines (vid-varaha) aber wird

von Manu V sloka 19 besonders untersagt (vergl. Yajnavalkya I,

176). Ob das Wildschwein den Indern erlaubt, wissen wir nicht,

da, wie Herr Prof. Weber uns brieflich mitzutheilen die Gtite

gebabt, seiner nirgends Erwahnung geschieht, „obschon dasselbe

im Brahmana des weissen Yajus XII, 4, 1, 4 freilich mit dem
Prafix dur=(J^c durvaraha, ein boses Wildschwein, ausdriicklich

neben dem Hunde und einer Schafart als unrein aufgefiihrt wird".

(Soil das Prafix dur, bose, hier vielleicht das »ungezahmte"^als

Gegensatz zu dem guten „gezahmten", oder nur natiirliches Epi-

theton sein ?) — Unter dem mosaischen Verbote des TTH ist freilich

auch das Wildschwein, ")jn inh, mitbegriffen, weil nach Moses als

Reinheitszeichen der vierfiissigen Thiere gespaltene Klauen nur in

Verbindung mit dem Wiederkauen gelten , wahrend nach Manu V
si. 11 gespaltene Klauen allein geniigen. Sollte aber den Indern

der Genuss des Wildschweines gestattet und im Texte varaha,

Wildschwein, zu lesen sein, so wiirde auch dies nicht als Beweis

fiir die indische Originalitat unserer Fabel dienen konnen, weil

dann der indische Bearbeiter absichtlich das hebr. mw in Wild-

schwein umgewandelt haben konnte, die Fabel dem ind, Boden

anzupassen.
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aus den oben besprochenen beiden Fabelii bereits

ersichtlich. allerdings mit veranderter Physiogno-

mie und in griechischer oder indischer Gewandung;

aber dennoch in ihren Grundzugen erkennbar,

wenn wir ihnen ihre in der Heimath zuriick-

gebliebenen Urbilder gegeniiberstellen, sofern sie

sich noch in den jiidischen Schriftwerken vorfin-

den. Zu diesem Zwecke wollen wir hier einige

Fabeln erstlich aus dem Talmud heranbringen,

der bekannter Massen frtiher als die meisten Mi-

draschim gesammelt worden. Diesen werden wir

sodann mehrere midraschische Fabeln folgen lassen,

und zugleich diejenigen griechischen respective

indischen bezeichnen. deren Vorbilder unsres Er=

achtens jene gewesen.

Synhedrin 105^ lesen wir: „Bei einer Herde

lebten zwei Hunde, die mit einander verfeindet

waren. Fines Tages griff ein Wolf einen von bei-

den an ; da sprach der andre : wenn ich ihm (dem

andern Hunde) nicht Beistand leiste. so wird der

Wolf heute ilin todten und morgen mich liberfal-

len. Daher verbanden sich beide und todteten den

Wolf/' Fine Variante dieser Fabel bietet der Mi=

drascli Jalkut 785 Matoth, wo sie lautet: ^^Bei

einer Herde lebten zwei Hunde, die mit einander

verfeindet w^aren. Fines Tages aber wollte ein

Wolf ein Schaf aus der Herde rauben, da griff
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ihn einer dieser Hunde an, worauf der andre

sprach: wenn ich ihm (dem Hunde) nicht bei-

springe und helfe, so wird der Wolf jetzt ihn

todten, und sicli listiger Weise dann mir nahern

und mich umbringen. Es schlossen daher beide

mit einander Frieden und kampften gemeinschaftlich

wider den Wolf". (Vgl. Jalkut 765 zu Balak, Midr.

Tanchuma zu Balak V. 4, und Bamidbar rab. c. 20

)

Auf eine ahnliche Fabel, die im Munde des Vol-

kes lebte, in welclier aber nicht zwei kiinstliche^

d. h. zufallige, sondern zwei natlirliche Feinde

die handelnden Personen waren, deutet das in

Synhedrin (1. c.) als Seitenstiick zu obiger Fabel

citirte Sprichwort: N>1^- -nni^^ H^W) J<nt:^-13n?„

"X^4 ti^'^nn X^nnp „Feldmaus und Katze mach»

ten einen Schmaus aus dem Fette eines Ungltick-

lichen", d. h. dessen, den sie mit vereinter Kraft

angegriffen und bezwungen batten (vgl. Jalkut

765 Balak). Noch eine andre Fabel aber, die

ebenfalls die Macht gemeinschaftlich wirkender

Krafte veranschaulichte, liegt wahrscheinlich auch

dem Spruche zu Grunde: 0)niyt9p pnU pinS,,

"X^nxb „mit zwei jungen Hunden hat man den

Lowen getodtet^^ (Synhedrin 95^).

Von diesen beiden Fabelfragmenten woUen

wir indess absehn und nur mit der oben erzahlten

hebraischen Fabel yon den beiden Hunden und
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dem Wolfe die griechische von den drei zusam-

menweidenden Stieren vergleichen, welch e ein

Lowe verzehren will, aber ihrer vereinten Krafte

wegen anzugreifen flirchtet. Er sucht sie daher

durch Arglist und Verleumdung gegenseitig zu

verfeinden und von einander zu trennen und be-

zwingt sodann jeden einzeln mit leichter Mtihe

(Babrios 44, Halm 394 und 394"). Die Iden-

titat dieser griechischen Fabel mit der talmu-

dischen, die das positiv ausdriickt, was jene

durch die Negation zur Anschauung bringt, be-

kundet schon das griechische Epimythium, wel-

ches lautet: ^Oorcuq biiovota ':ol<z ^pcofihotq aajrripto\^^

^

,,80 ist die Eintracht denen heilsam, welche sich

ihrer bedienen/"^ Dass aber die talmudische Fabel

weit einfacher und natiirlicher sei als die grie-

chische, wird Niemand leugnen; wir glauben daher

mit vollem Rechte letztere nur als Nachbildung

der erstern bezeichnen zu konnen.

Eine zweite Fabel finden wir in Baba Kama
60^, nemlich: „ein Mann hatte zwei Frauen, eine

junge und eine alte; die junge zupfte ihm die

w^eissen und die alte die schwarzen (Haare) aus,

wodurch er hier und dort kahl wurde. (Vgl.

Baba bathra 132''). Ganz identisch mit dieser

Fabel ist aber die griechische von dem halb-

ergrauten Manne {dvijp p^aamShoq), welcher, noch
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der Liebe imd der Lust bei Zechgelagen ergeben,

zwei Hetaren zugleich liebte, eine junge und eine

alte. Die junge rupfte aber ihrem Liebhaber die

grauen und die alte die schwarzen Haare aus,

weil jede wunschte, ihn ihrem Alter angemessen

zu machen, und so kam es denn, dass er zuletzt

ganz kahl ward (Babrios 22, Halm 56 und 56^).

Dass diese Fabel dem hebraischen Boden ent-

sprossen und nach Griechenland ilbertragen worden,

bezeugt in der griechischen Relation die alte

Hetare, fiir die das Herz des Mannes in Liebe

entbrennt, da dieser Zug der Fabel den Stempel

der Unnatlirlichkeit aufdrlickt. Doch zu diesem

unnattirlichen Zuge war der griecliische Bearbei-

ter gezwungen, wenn er diesen Apolog den Sitten

der Hellenen anpassen woUte. Den Hebraern

nemlich war, wie alien Orientalen, die Viel-

weiberei gestattet; der hebraische Dichter legte

daher seiner Fabel ein bei seinem Volke ge»

wiss haufig vorkommendes Verhaltniss zu Grunde,

dass ein Mann eine mit ihm zugleich gealterte

und eine spater heimgeftthrte jugendliche Gattin

besass. In Griechenland hingegen war die Viel-

weiberei fremd: was Andres blieb demnach tlbrig,

als an die Stelle der alten und der jungen Gattin

eine alte und eine junge Hetare treten zu lassen?

Folgende talmudische Fabel, „das Kameel
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kam, urn sich HOrner zu erflehen, da wurden ihm

die Ohren, die es hatte, abgeschnitten'' (Synhe-

drin 106^ Midr. Tanchuma zu Matoth iind Jalkut

das. 785), betrachten wir als Prototyp der grie-

chischen Fabel vom Kameele, das, auf den gehorn-

ten Stier neidisch, Jupiter um Horner bat, dem

aber der Gott, erzilrnt, dass es sich mit der Grosse

seines Korpers und mit seiner Starke nicht begniigt,

zur Strafe dafiir audi die Ohren verkleinerte

(Halm 184). Den Beweis fiir die Prioritat der tal-

mudischen vor der asopischen Fabel liefert uns

hier deren Haupttrager, das Kameel, dessen Vater-

land wol auch Palastina, aber nicht Hellas ist. Wir

stlitzen uns dabei auf unsere obige Bemerkung,

dass der Ursprung eines Apologs in der Kegel

bei dem Volke zu suchen, in dessen Lande das

Thier heimisch, das in dem Apologe auftritt. Noch

einen andern Beweis aber dtirften wir in der un-

verkennbaren Neigung der Hebraer linden, gewisse

Eigenthlimlichkeiten der geschaffenen Wesen durch

ein Maschal (Fabel oder Parabel) in sinniger Weise

zu motiviren. So lesen wir als Parallele zu unse-

rer Fabel in Chulin 60^ die bereits von Herder

in seiner Blumenlese morgenlandischer Dichter

bearbeitete Parabel vom Monde, der, anfangs fast

der Sonne gleich gross und glanzend, Neid dar-

tiber empfand, dass er sie nicht zu tiberstrahlen
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vermochte, und deshalb zu Gott sprach: ist es wol

moglich, dass zwei Konige e in e Krone tragen?

Zur Strafe fur seinen Neid verkleinerte ihn der

Schopfer und verringerte seinen Glanz. (Vgl.

Jalkut 8).

Ftir die Fabel, mit welcher, wie wir oben

(S. XXVII) bemerkt, Rabbi Akiba dem Papus ben

Juda antwortete, finden wir ein Analogon in der

Hitopadesa (IV 7), allerdings aber nur in dem

erst en Theile eines indischen Apologs. Urn sie mit

einander zu vergleichen, woUen wir beide Rela-

tionen, die indische jedoch nur ihrem Inhalte nach,

hier folgen lassen. Der Talmud erzahlt: „Ein

Fuchs wandelte an eines Flusses Ufer und sah,

wie die Fische sich furchtsam bald an dieser, bald

an jener Stelle sammelten. Da sprach er zu ihnen:

weshalb filrchtet ihr euch? — Wegen der Netze.

erwiderten sie, die von den Menschen um unsert-

willen ausgebreitet werden. Hierauf sprach der

Fuchs zu ihnen: so kommet doch lieber auf den

trocknen Boden, und wir, ich und ihr, woUen dann

zusammen wohnen, wie meine und eure Eltern es

gethan. Sie jedoch antworteten ihm: bist du es,

den man ftir das kltigste Thier halt? wahrlich,

du zeigst dich nicht als das kltigste, sondern

als das dtimmste! denn sieh, in unserem eigent-

lichen Lebenselemente fiirchten wir uns schon,
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um wie viel mehr erst an einem Orte, wo wir

ohnehin umkommen mtissten!" (Berachoth 61^).

In der Hitopadesa hingegen lesen wir: „Ein alter

kraftloser Storch (oder Kranich nach Weber) stellte

sich sehr traurig an eines Teiches Ufer. Ein

Krebs frug ihn hier, warum er oline Nalirung

stiinde? worauf der Storch erwiderte, er hatte in

der Nahe der Stadt die Kunde vernommen, dass

alsbald Fischer kommen wilrden, um sammtliche

Fische des Teiches zu fangen; er mtisste demnach

spater ohnehin vor Hunger sterben, daher kilm-

merte er sich auch jetzt schon um seine Nahrung

nicht mehr. Erschreckt baten nun die Fische,

die dies gehort, den Storch selbst um ein Mittel

ftir ihre Rettung, und er schlug ihnen als das

geeignetste vor, sich von ihm nach einem andern

Teiche bringen zu lassen. Jene willigten ein;

der Storch trug also einen nach dem andern

fort und verzehrte sie unterwegs. Aber auch

der Krebs bat den Storch, ihn nach dem Zu-

fluchtsort zu bringen, worauf er ebenfalls bereit-

willigst fortgetragen wurde. Auf dem trocknen

Boden sah der Krebs jedoch die Graten der ver-

zehrten Fische liegen und empfand natiirlich Furcht;

als aber der Storch den Hals ausstreckte, um

den Krebs zu todten, durchschnitt ihn dieser

entschlossen mit seiner Schere." — So verschieden
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die indische Fabel von der hebraischen auch ist,

so lasst sicli doch die grosse Aehnlichkeit jener

mit dieser durchaus nicht leugnen. Da aber in der

hebraischen Relation die Handlung einfacher und

die Wendung weit naturgemasser als in der indi-

schen erscheint; da ausserdem der Fuchs, dessen

Nahrung bekanntlich auch Fische sind, seiner

Schlauheit wegen sich eher als der Storch zum

Trager dieser Fabel eignet, so stehen wir nicht an,

die hebraische Fabel als Prototyp der indischen

zu bezeichnen. Anmerken woUen wir jedoch, dass

den indischen Bearbeiter wahrscheinlich nur der

zweite Theil seines Apologs veranlasst habe, die

RoUe des Fuchses dem Storch zu tlbertragen, well

nemlich der Hals des letztern der Krebsschere

zuganglicher als der des erstern ist.

Die Aeusserung eines Rabbi iiber einen

Talmudjtlnger deutet auf eine nicht naher ange-

gebene Fabel hin von einein Fuchse, den man

anfangs filr einen Lowen hielt, der aber spater in

seiner wahren Gestalt erkannt wurde. Diese

verloren gegangene Fabel stand wahrscheinlich

im Zusammenhange mit der asopischen von dem

Esel, der in eine Lowenhaut gehiillt fiir einen

Lowen gait und von Menschen und Thieren ge-

flohen wurde, bis einst der Wind ihn der Lowen-

haut beraubte und er sich als Esel zeigte, worauf
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alle herbeieilten und mit Stocken auf ihn einhieben

(Halm 33). Moglicherweise jedoch entsprach sie

folgender griechischen Fabel. „Eiii Wolf wurde sei-

ner ausnehmenden Starke wegen von den andern

Wolfen Lowe genannt, und gesellte sich daher

zu den Lowen. Ein Fuchs aber sagte zu ihm:

unter Wolfen kannst du fiir einen Lowen an-

gesehen werden, unter Lowen wirst du nur ein

Wolf sein" (Babrios 101, Halm 272). Als nem-

lich Rabbi Kohana (vergleiche oben pag. X) von

Babylon, wo er den bedeutendsten Talmudlehrer

gehort hatte, nach Palastina kam, wohnte er

einem Repetitorium bei, welches Resch Lakisch,

Schwager des oben (S. X und XXVI) erwahnten

R. Jochanan bar Napcha, mit dessen Jtingern

hielt, und legte hier Proben grosser Gelehrsamkeit

und hervorragenden Scharfsinns ab. Hierauf zeigte

Resch Lakisch seinem Schwager die Ankunft R.

Kohanas, welcher am folgenden Tage R. Jocha-

nans Vorlesung beiwohnen wollte, mit den Wor-

ten an: „ein Lowe ist von Babylon herauf gekom-

men, mogest du dich sorgfaltig vorbereiten."

R. Kohana blieb jedoch gewisser Umstande we-

gen bei R. Jochanans Vorlesung und den daran-

gekntlpften Debatten stumm, weshalb der Lehrer

seinem Schwager gegentiber ausserte: J!>1?Xt2/ n^.>>

"p^^VJ nte^^'i „aus dem Lowen, von dem du
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117^). Eine engere Verbindung noch als zwi-

schen der Fabel, auf welche dieser talmudische

Sa,tz anspielt, und einer der beiden oben angefuhrten

griechischen lasst sich zwischen ihr und folgender

indischen vermuthen , weil hier wie dort nicht

nur dieselbe Pointe, sondern auch dieselbe thie-

rische Personlichkeit als Haupttrager der Fabel

erscheint Im Pantschatantra (IV 4) wird nem-

lich erzahlt, ein junger Schakal, also das Thier,

welchem nach Weber (a. a. 0. S. 9) in der indi-

schen Fabel immer die RoUe des Fuchses liber-

tragen wird, sei einst mit zwei jungen Lowen

zusammen von einer Lowenmutter genahrt und

auferzogen worden. Als jedoch alle drei, in einem

vorgerilcktern jugendlichen Alter, im Walde

einem Elephanten begegneten, sttirzten sich die

beiden jungen Lowen auf ihn, wahrend der Schakal

feige davon schlich. Zu den Eltern zuriickgekehrt,

berichteten die Lowen ihrem Vater, wie der Scha-

kal, den sie flir ihren rechtmassigen Bruder hiel-

ten, beim Anblicke des Elephanten die Flucht

ergriffen, worauf aber der Schakal erztirnt Dro-

hungen gegen sie ausstiess. Die Lowenmutter

woUte ihn beruhigen; er jedoch ausserte^ er stehe

den beiden Lowen in keiner Weise nach und werde

sie daher ihres Spottes wegen todten. Hieraufl
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setzte ilin indess die alte Lowin in Kenntniss,

wie er nicht ein Lowe, sondern nur ein Schakal

sei, den sie aus Mitleid unter ihren eignen Kindern

auferzogen, und rieth ihm, damit er selbst einem

gewaltsamen Tode entgehe, dass er sich zu den

Schakaln fliichte. Diesen Rath befolgte eiligst der

erschrockene Schakal (vergl. Wagener a. a. 0. S,

112 und 113). Eine andre indische Fabel, mit

der diejenige. welche R. Jochanans Anspielung

vermuthlich zu Grunde lag, vielleiclit Aehnlichkelt

hatte, lesen wir im Hitopadesa (III 7). .^Ein

Schakal. durch den Fall in ein Indigofass blau

gefarbt, wurde seiner uunmehrigen schonen Farbe

wegen als Konig der Thiere angesehen und ge-

sellte sich daher, gegen die Seinigen stolz, nur

zu Lowen und Tigern, die ihm ebenfalls huldigten.

Einst fing er aber mit den tibrigen Schakaln zu

heulen an und verrieth sich auf diese Weise^' (vgl.

Weber a. a. 0. S. 23 und 24). Da indess die

hebraische Fabel nicht mehr vorliegt, so lasst sich

nattirlich ihre etwaige Prioritat vor den erwahnten

griechischen und indischen Relationen nicht be-

stimmen. — Ebenso wenig aber konnen wir ent-

scheideUj ob der talmudische Ausspruch: 0^^^%
''nH2 nt^iP Hn ^N1 ni|P3 --J DIN an' dimmer

sei der Mensch biegsam wie das Rohr, aber nicht

hart wie die Ceder (Taanith 20^)" ein blosser Ver-
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gleich sei, wie dies die Ausftlhrungen dieses

Spruches an den Parallelstellen (Aboth deribi Na-

than 41, Massecheth Derech Erez 4 und Jalkut

zvL I Konige 203) zu bezeugen scheinen, oder ob

er sich auf irgend einen verloren gegangenen

Apolog griinde. Die asopische Fabel (Babrios 36,

Halm 179, Phaedr. Ill 12), in welcher die durch den

Sturm entwurzelte, ins Wasser gesttlrzte und von

den Wogen fortgewalzte Eiche beim Anblicke des

am Uferrande befindlichen Rohrichts sich liber das

schwache Rohr wundert, das dem Sturme wider-

stand, wahrend sie, der Waldriese, von ihm ent-

wurzeit wurde, findet im Indischen (Maha Bha-

rata XII 4198. Weber a. a. 0. S. 29) eine*Pa-

rallele. Hier wird nemlich erzahlt, wie das Meer

sich beklagt, dass ihm die Strome zwar grosse

Baume, aber nicht das sich biegende Rohr zu-

ftlhren. Diese beiden Apologe machen aber die

zweite der oben ausgesprochenen Vermuthungen

wenigstens moglich. Doch selbst wenn diese

Vermuthung richtig ware, mtlssten wir auch hier

auf die Untersuchung Verzicht leisten, ob die Fa-

bel eine ursprtinglich hebraische, — daftlr spricht

vielleicht die Erwahnung der in Pal^stina heimi-

schen Ceder, der Konigin der Baume, — oder

ob sie nur eine Nachbildung der griechischen resp.

der indischen gewesen.
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Ein gtinstigeres Terrain fiir eine derartige

Prioritatsfrage bietet uns folgende talmudische

Auseinandersetzung. ,,Zehn harte oder machtige

Dinge sind in der Welt erschaffen. Den hart en

Berg zerklilftet das Eisen, das harte Eisen wird

durch das Feuer geschmolzen, das machtige Feuer

vom Wasser verloscht, das gewaltige Wasser von

den Wolken getragen Die starken Wolken zer-

streut der Wind, dem machtigen Winde widersteht

der (menschliche) Korper, den starken Korper beugt

die Angst, die gewaltige Angst beschwichtigt der

Wein, den machtigen Wein verscheucht der Schlaf

und der Tod ist starker, als sie alle^*" (Baba bathra

10*). — Vergleichen mr mit dieser Darstellung

die indische Fabel, die wir hier in Kiirze wieder-

geben woUen. „Ein kinderloser Mann ergreift

im Bade eine Maus, die, in Folge seines Gebetes

in ein junges Madchen verwandelt, von seiner

Frau als Tochter adoptirt und sorgfaltig er-

zogen wird. Nachdem das Madchen sein zwolftes

Jahr erreicht hatte und heirathsfahig war, sucht

der Mann ftlr seine Adoptivtochter einen mit den

glanzendsten Eigenschaften ausgeriisteten Gatten.

Er ruft den Sonnenball und fragt das Madchen,

ob es ihn zu seinem Lebensgefahrten machen wolle.

Es erwidert aber er sei ihm zu heiss, weshalb

es einen andern wtlnsche. Auf des Mannes an
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tiger als sie sei, erfolgt der Bescheid: die Wolke,

durch welche die Sonnenstrahlen nicht zu dringen

im Stande sind. Die schwarze und kalte Wolke

gefallt jedoch dern Madchen ebenso wenig, wo-

rauf ihm der die Wolke zerstreuende, also mach-

tigere, Wind vorgeflihrt wird, den es jedoch seiner

Unbestandigkeit wegen ebenfalls verschmaht.

Der Vater schlagt ihm nun einen Berg vor, der noch

mftchtiger als der Wind, dessen freie Stromung

er hindert ; die Tochter findet indess einen solchen

Oatten zu hart. Endlich erscheint auf des Mannes

Wunsch eine Maus, die nach des Berges eigener

Aussage machtiger sei als er, da sie ihn untermi-

nirt Eilig wahlt das Madchen die Maus zu seinem

Gatten und wird wegen dieser Wahl durch seines

Vaters Gebet sogleich wieder in eine Maus ver-

wandelt" (Pantschatantra III f. 12; bei Wagener

a. a. 0. p. 92).

Die Identitat des letzten Theiles dieser

FStbel mit dem ersten der talmudischen Redaction

ist in die Augen springend, und dass diese jenem

als Vorbild gedient, nicht schwer zu beweisen.

Einerseits zeugt daftir die grossere Nattirlichkeit

und die erweiterte folgerichtige Durchftlhrung des

Gedankens in der hebraischen Fassung; andrer-

sfeits aber der Umstandj dass in ihr alle vier
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Naturelemente (Berg = Erde, Feuer, Wasser,

Wind = Luft) aufgeflihrt sind, als je eines dem an-

dern flberlegen, wahrend im Indischen nur zweier

Elemente (Luft und Erde) Erwahnung geschieht.

Offenbar lag aber das erstere im Plane des Er-

finders.

Es ist leicht zu erklaren. warum der indische

Bearbeiter diese Reduction vorgenommen und aus

welchen Grtinden er iiberhaupt nur den ersten Theil

der hebraischen Auseinandersetzung, und zwar in

veranderter Reihenfolge, benutzt hat. Er durfte na-

turlich nur diejenigen Gegenstande wahlen. welche

dem hochstrebenden Vater machtig genug erschie-

nen, und die sich zugleich fur das Madchen als

Gatten eigneten. Der Mensch, die Angst, der Wein,

der Schlaf und der Tod entsprachen ebenso wenig

wie das Eisen der letzten Anforderung; die Wahl

konnte sich demnach nur noch aut Berg, Feuer,

Wasser, Wolke und Wind erstrecken. Glanzender

als das Feuer ist aber sein Urquell, die Sonne,

die demnach dem Vorzilglichsten suchenden Va-

ter im ersten Augenblicke als wunschenswerthester

Gatte flir seine Tochter erscheinen, und deshalb

nicht nur an des Feuers Stelle, sondern an die

Spitze des Ganzen treten musste. Der Sonne

gegenllber war es jedoch unmoglich, das Wasser

in irgend einer Weise als machtiger auftreten zu
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lassen; man sah sich daher genothigt, dies Ele-

ment ganz bei Seite zu setzen und die Wolke

vorzuschieben. Da aber das Madchen schliesslich

die Maus wahlen sollte , weil es , ursprtlnglich selbst

eine Maus, ihr ebenbtlrtig war, und weil die grO-

ssere Starke der Maus sich nur an dem Berge be-

kunden konnte, so blieb natilrlich nichts anders

tlbrig. als den Berg gegen das Ende zu rilcken.

Der indischen Fabel letzter Theil ist indess

schon von Robert (essai CCXVII) als ursprilnglich

hebraisch bezeichnet worden. Seines Dafllrhaltens

ist er nemlich einer Sage entlehnt, die von Josephus

und Hieronymus erzahlt wird. Diese Sage finden

wir jedoch nicht im Josephus, sondern im Mi-

drasch raba, Genesis 38. Hier heisst es, Abraham

sei wegen Schandung der von seinem Vater verfer-

tigten Gotzenbilder dem gewaltigen Nimrod zur

Bestrafung ilbergeben worden. Dieser hatte ihn

aufgefordert, gemeinschaftlich mit ihm das Feuer

anzubeten, worauf ihm Abraham geantwortet, das

Wasser sei machtiger, weil es das Feuer ver-

losche. Als Nimrod jetzt von ihm verlangte, dem

"Wasser gottliche Verehrung zu bezeigen, sprach

Abraham, die Wolken seien noch machtiger, da

sie das Wasser tragen. Nimrod befahl ihm nun, vor

den Wolken das Knie zu beugen; doch auch

sie woUte er nicht als Gottheit anerkennen , weil
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der Wind, der die Wolken zerstreut, noch

starker sei. Da aber der Mensch dem Winde wi-

dersteht, also noch machtiger als dieser ist, so

ftigte er sich auch dem Wunsche Nimrods nicht,

dem Winde seine Huldigung darzubringen, Hier-

auf liess Nimrod den Abraham in einen bren-

nenden Kalkofen mit den Worten werfen: nun

so moge dein Gott dich aus den Armen des

Feuers retten. das mir als Gottheit gilt.

Herr Wagener straubt sich allerdings (a. a.

0. p. 94) gegen jene Annahme Roberts und meint,

es hiesse alle historische Kritik umstossen, wenn

man diese Tradition bis auf Abraham fiihren und

ihr somit ein Alter von mehr als 4000 Jahren zu-

sprechen woUte. Doch wer will dies? — Sagen

liber Manner von hervorragender Geistesgrosse

und Frommigkeit haben sich bekannter Massen

bei jedem Volke lange nach ihrem Ableben, ja

oft erst dann gebildet, wenn schon der Staub von

Jahrhunderten ihre Graber deckte. Die Nachwelt

bemilht sich immer, um die Stirn des langst

Dahingeschiedenen Strahlenkranze zu winden, ihn

in einem immer blendendern Heiligenscheine er-

glanzen zu lassen und durch Wunder zu ver-

herrlichen. So entstand auch bei Abrahams Nach-

kommen diese seinen Glauben feiernde Sage gewiss

erst Jahrhunderte nach seinem Tode, aber doch



noch frlih genug, um vor der Abfassung oder

Sammlung des Pantschatantra nach Indien drin-

gen zu konnen. Unsrer Ansicht nach ist es

jedoch nicht sowol diese Sage, als vielmehr

die oben angeflihrte talmudische Darstellung,

welche dem Verfasser der Fabel vorgelegen, woftir

hinreichend der harte Berg zeugt, der in bei-

den Stucken eine RoUe spielt. Ja wahrscheinlich

ist die Sage selbst jtlnger als die talmudische

Relation und ihr erst nachgebildet. Natiirlich

konnte aber bloss deren erster Theil in die Sage

verwebt werden , da es hier nur darauf abgesehen

war, die Haltlosigkeit der heidnischen Naturan-

betung gegenllber der Verehrung des allmachtigen

Schopfers zur intuitiven Erkenntniss zu bringen.

Der obigen talmudischen Darstellung lassen

wir nun eine andre aus dem Midrasch folgen, von

welcher wir einen Theil in einer asopischen Fa-

bel wiederfinden. Im Midrasch Koheleth (Anfang,

Jalkut daselbst 966) wird nemlich von sieben

Lebensphasen gesprochen, die der Mensch von

seinem Eintritte in die sublunarische Welt bis er

aus ihr scheidet zu durchlaufen hat, und jede ein-

zelne dieser Phasen wird in folgender Weise cha-

rakterisirt. ^jlm ersten Lebensjahre gieicht jeder

Mensch einem Konigssohne: er ruht auf einem

Kissen und wird von Allen geherzt und gekilsst.
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Im zweiten imd dritten Jahre gleicht er dem

Schweine: er diirchsucht alle Locher, und was er

findet, ftlhrt er nach dem Munde. Der zehnjah-

rige gleicht dem Boeklein, denn wie dieses htlpft

und springt er. Der zwanzigjalirige ist dem wie-

hernden Rosse ahnlich: stolz schmuckt er sei-

nen Leib und sucht eine Ehegenossin. Als Ehe-

mann gleicht er dem arbeitsamen Esel, der einen

Sattel tragt, Ist er Vater gew^orden, so zeigt er

sich ktihn und aufdringlich wie ein Hund , um Nah=

rung fiir sein Haus herbei zu schleppen; im Alter

aber gleicht er dem Affen".

Betrachten wir nun Babrios 74 Fabel (Halm

173): ^5An die Wohnung des Menschen kommen

das Ross, der Ochs und der Hund vor Frost

zitternd; sie werden freundlich von ihm aufgenom-

men und bei seinem Herdfeuer erwarmt und ge-

ftlttert. Zum Lohne fiir seine Gastfreundschaft

beschenken sie ihnmit ihren eigenen Lebensjahren:

erstlich das Ross, dann der Stier und zuletzt der

Hund. Daher ist der Mensch in seiner Jugend

gleich dem Rosse, stolz und hochfahrend; in seines

Lebens Mitte wie der Zugstier arbeitsam, und in

seinem Alter mtirrisch wie der Hund, dem nur

freundlich, der ihm den Unterhalt reicht und den

Fremden gram'^ Streifen wir von dieser Fa-

bel das poetische Gewand ab , so bleibt nichts
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als ein dlirrer Abklatsch der midraschischen Re=

lation. Diese ist aber muthmasslich das Prototyp

des griechischen Apologs, da sie richtiger alle

Stadien des menscMichen Lebens umfasst, und da

in dem Entwickelungs-Processe der Literatur

aus psychologischen Grtlnden der Vergleich iiber-

haupt alter sein muss als die Fabel.

Ebenso wie der angeftlhrte Vergleich aus

dem Midrasch Koheleth hat nach unsrer Ansicht

auch eine daselbst befindliche Fabel einem asopi-

schen Apologe als Vorbild gedient. Wir lesen nem-

lich in diesem Midrasch (zu Koheleth 5, 14): „So

wie er aus dem Mutterleibe kam, so nackt geht

er wieder hinweg: veranschaulichte Gniba (lebte

um die Mitte des 3. Jahrhunderts) durch folgende

Fabel. Ein Fuchs kam vor einen dicht umzaun-

ten Weingarten, in den er nicht gelangen konnte.

Endlich entdeckte er eine Oeffnung im Zaune, die

aber zu eng ftir ihn war, um durch zu schliipfen.

Er fastete daher drei Tage lang bis er magerer

wurde und in den Garten drang ; hier ass er sich

aber so yoU, dass er vor Beleibtheit nicht wieder

durch die Oeffnung ins Freie kommen konnte. Et

fastete deshalb abermals drei Tage bis er so ma-

ger war wie zuvor und aus dem Garten entkam,

Ausserhalb des Gartens rief er aber auf ihn zu-

rilckblickend: Weinberg, Weinberg! wie kostlich
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bist du, wie kostlich deine Frucht, wie herrlich

AUes, was du enthaltst: aber welchen Nutzen

hatte ich von dir? — Ebenso geht der Mensch

nackt aus dieser Welt wie er in sie gekommen'^

(vergl. Jalkut zu Koheleth 972).

Als eine Nachbildung dieser Fabel gilt uns

folgende griechische : ^^Ein Fuchs kroch in eine

hohle Buche, um den darin liegenden mit altem

Brod und mit Fleischschnitten angeftillten Quer-

sack eines Ziegenhirten zu leeren; mit dem vollen

Leibe konnte er aber nicht mehr durch die enge

Oeffnung des Baumes zurilckschliipfen. Er heulte

deshalb, und ein anderer Fuchs, der gerade vor-

beikam, rief ihm spottend zu: bleib nur drinnen,

denn du wirst nicht herauskommen, bis dein Leib

wieder so leer ist, wie er frtiher war^^ . . (Ba-

brios 86; Halm 31').

Gegen die Posteritat der griechischen Re-

lation diirfte vielleicht die darin waltende grossere

Einfachheit geltend gemacht werden, well hier

der Fuchs nicht fastet ehe er in den Baum schliipft

Der Umstand jedoch, dass in der hebraischen Fabel

nicht erst ein zweiter Fuchs vorgefllhrt wird und

dass hier der Schauplatz ftir den ^^Verderber der

Weinberge^^ ein natilrlicherer ist, kennzeichnet sie

uns als urspriinglicher. Ausserdem aber ist das

dreitagige Fasten vielleicht nur ein Zusatz des
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bibelerklarenden Rabbi, welcher darthun wollte,

dass der MenSch ieiblich ganz so von himien

scheide, wie er in diese Welt gekommen.

Genesis raba 5 Ende: ;,5Als das Eisen er-

schaffeh wurde, begannen die Baume zu zittern;

da sprach jenes zu ihnen: moge sich kein Holz

von euch mit mir verbinden, so wird Niemand von

euch beschadigt werden*^^ Diese Fabel des Midr.

betrachten wir wiederum ihrer grossern Einfachheit

und Natlirlichkeit wegen als das Vorbild folgender

griechischen: ^^Die Eichen beklagten sich bei Zeus,

dass sie mehr als alle andern Baume gefallt wiir-

den; der Gott erwiderte ihnen aber, wenn sie

nicht die Stiele zu den Aexten selbst hervorbrach-

ten, wtlrde keine Axt sie umhauen" (Halm 122). Der

griechischen Fabel noch naher steht eine Variante

der hebraischen Relation im Jalkut (Bereschith 8),

nach welcher Gott selbst zu den Baumen sprach

(nbpn \nb n^X): „moge sich kein Holz von euch

mit ihm (dem Eisen) verbinden, so wird Niemand

von euch beschadigt werden^^

Midrasch Jalkut Deuter. 923: .^Ein Hirt,

der seine Schafe im Walde weidete, fand das Junge

eines Wolfs, erbarmte sich sein und Hess es von

den Ziegen saugen. Einst kam jedoch der Herr

des Hirten und sprach zu ihm, den jungen Wolf

erblickend: todte ihn und schone seiner nicht,
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damit er nicht in der Folge der Herde schadlich

werde. Doch der Hirt gehorchte nicht, und als der

Wolf gross geworden, zerriss er bald ein Lamm,

bald ein Zicklein, und verzehrte es. Hierauf aber

sagte der Herr zum Hirten: befahl ich dir nicht

gleich seiner nicht zu schonen?^' Diese Fabel ist

vielleicht die Quelle des Babrianischen Fragm. 134:

^notfxijy Tc^ ehpe usoyopoii luxou ax6fivo\^. . . [^vcy/ziy

no)^rjpa ypyjarbv rji^o^ od rcxTscf, ^jEin Hirt fand das

neugeborene Junge eines Wolfs. . . der schlechte

Sinn wird nie ein gutes Gemilth hervorbringen/^

Wenigstens erscheint sie nattirlicher und urspriing-

licher, als nachstehende asopische Fabel, ftir deren

Bestandtheil jenes Fragment gewohnlich ausge-

geben wird: cf. Schneidew. XVII. „Ein Hirt, der

einen jungen Wolf gefunden und mit sich genommen

hatte, zog ihn mit den Hunden auf. Gross gewor-

den, setzte auch er, wenn ein Wolf ein Schaf raubte,

mit den Hunden ihm nach. Wenn jedoch zuweilen

die Hunde den Wolf nicht erwischen konnten und

deshalb umkehrten, ft)lgte jener ihm, bis er ihn

erreichte, doch nur um in seiner Wolfsgestalt an

dem Raube theilzunehmen, und dann kehrte er

um. Und wenn kein Wolf von draussen ein

Schaf raubte, todtete er heimlich selber eins und

verschmauste es gemeinschaftlich mit den Hunden;

bis der Hirt sein Thun muthmasste und endlich
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wahrnahm, worauf er ihn an einem Baum erhangte"

(Halm 374). Ja diese griechische Fabel selbst

dlirfte vielleicht nur eine Nachbildung der he-

braischen sein, wie verschieden die eine Relation

von der andern auch ist.

Lenken wir nun unsre Aufmerksamkeit auf

nachstehende Erzahlung desMidrasch: „Ein Mann,

der einst von Babylon (nach Palastina) reiste,

setzte sich unterwegs nieder, um auszuruhen.

Da erblickte er zwei Vogel, die mit einander

stritten, von denen der eine den andern im

Kampfe todtete. Der Sieger (im Midr. Kobe-

leth heisst es bier: ein andrer Vogel) brachte

hierauf ein Kraut herbei, das er auf den Todten

legte, wodurch dieser wieder auflebte. Der Mann

sprach nun: ich will von diesem Kraute nehmen

und mit ihm die Todten Palastinas zu neuem Leben

erwecken. Auf seiner Weiterreise sah er einen

Fuchs todt auf dem Wege liegen; da sagte er:

ich will dieses Kraut an diesem Fuchse versuchen,

und einen Theil davon auf ihn legend belebte er

diesen in der That. Der Wanderer setzte seine

Reise fort und an den staffelartigen Steig ^ von

^) IVSn i<Db'\€h zur Leiter von Sur = Tyrus. Vgl. Talmud

Erubin 80 a und Beza 25 b. Schwarz Geographie von Palastina

(hebr. Original l04b) bemerkt hieriiber: „Sudlich von Sur, tm-

gefahr vier Stuuden vom Meeresstraud und etwa eine Stunde
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Zur gelangencl erblickte er einen todten Lowen
auf den Weg hingestreckt. Nun ausserte er:

ich will noch eine Probe an diesem Lowen ma-

chen, und legte ein wenig Kraut auf ihn; da

ward der Lowe lebendig, erhob sicli und frass

ihn auf. Das ist es, was die Menschen zu sagen

pflegen: wenn du dem Bosen Gutes erzeigt, so

hast du Boses gethan, thu dem Bosen nichts

Gutes, so wird ftir dich selber nichts Boscs ent-

sj^riessen (Levit. rab. 22; Midrasch rab. zu Kohe-

leth 5, 8; Jalkut Kolieleth 972).

Vergleichen wir mit dieser hebraischen Er-

zahlung folgende indische (Pantschatantra V 4,

Wagener 1. L p. 110): ^^Vier Brahmanen, die von

Jugend auf mit einander befreundet waren, wohn-

ten in einem und demselben Dorfe. Drei von ihnen

liatten sich bedeutende Kenntnisse angeeignet,

besassen aber keinen nattirlichen Verstand; der

vierte hingegen war sehr verstandig, doch ging

ihm jede wissenschaftliche Bildung ab. Da sie

arm waren, beschlossen sie gemeinschaftlich eine

Reise nach andern Landern zu unternehmen, in

denen die Wissenschaft geschatzt wtirde; sie hofften

nordlich von Sib (Achsib) beiinclen sicb grosse Felsen, die ins Meer

ragend weithin erblickt werden. Ueber dieselben fiihrt ein engor

Pfad, auf welchem man wie auf einer Leiter aufwarts steigt, und

das ist Sulma de Zur, ^velches im Talmud (1. 1.) erwahnt wird.*'

E
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dort von den Konigen mit Geschenken iiberhauft

zu werden. Beim Beginn ihrer Wanderung be-

merkte jedoch der alteste von ihnen, der unge-

lehrte Brahmane miisse zurlick kehren; denn so

verstandig er auch sei, befande er sich dennoch

nicht im Besitze irgend eines Wissenszweiges, durch

welchen er die Aufraerksamkeit der Monarchen auf

sich lenken und Reiclithlimer sammeln konnte,

Der zweite stimmte ihm bei; die Vorsteliungen

des dritten bewirkten indess, dass jener sie weiter

begleiten durfte, damit er an den Schatzen Theil

nahme, die sie mittels ihres Wissens zu erlangen

hofften. Auf ihrer Weiterreise kamen sie durch

einen Wald, in welchem sie die zerstreuten Ge-

beine eines Lowen erblickten. Einer von ihnen

machte hier den Vorschlag, den todten Lowen mit

Hilfe ihrer Wissenschaft wieder zu beleben. Die

anderen erklarten sich einverstanden, und so gingen

sie denn ans Werk. Der alteste setzte die Knochen

des Lowen kunstgerecht zusammen, der zweite

iiberzog ihn aufs Neue mit einer Haut und ver-

sah ihn mit Fleisch und Blut Als aber der

dritte dem Lowen neues Leben einhauchen wollte,

stellte der vierte ihm vor, wie sodann dies Thier

sie alle zerreissen wtirde. Der Gelehrte erwi-

derte indess, er konne seine Kunst nicht brach

liegen lassen, und willigte nur ein, so lange mit
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des Lowen Wiederbelebung zu warten, bis der

andere den nachsten Baum hinangeklettert sein

werde. Kaum aber war dann der Lowe dem
Leben wiedergegeben, so verschlang er audi

schon die drei Unverstandigen, wahrend ihr

Begleiter, naclidem der Lowe davon gegangen,

vom Baume stieg uiid in seine Heimath zurilck-

kehrte. Daher sage icli, besser gesunder Menschen-

verstand als Wissenscliaft." Die Identitat beider

Erzahlungen in ihrem Hauptmomente ist nicht zu

verkennen; die hebraisclie muss jedocli weit natur-

licher als die indische erscheinen, wenn man er-

wagt, wie tief bei den Juden der Glaube an die

Wunderkraft der Krauter wurzelte. So lesen wir

im Midr. rab. (1. 1.) von einem Kraute, das durch

blesses Aufliegen auf dem HaujDte eines Menschen

ihn Yor der Wirkung des Schlangengiftes sclilitze

;

von einem andern, durcli dessen Bertihrung Eisen

schmelze: und von einem dritten, durch dessen

Genuss der Mensch seines Augenlichtes beraubt

werde, oder es wieder erlange, vvenn er friilier

die Sehkraft verloren. Der Talmud macht ferner

ein Kraut namhaft, das, auf die getrenuten Theile

eines Korpers gelegt, diese vdeder zu einem Gan-

zen verwachsen lasse; und er erzahlt. sogar von

einem Edelsteine, dem ebenfalls die Eigenschaft

inne gewobnt haben soil, entseelte Korper durch
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seine Beriilirimg ins Leben zurtick zu flihren (Baba

bathra 74^; vgi. Baba mezia 107^ und Chulin 54^).

AUerdings steht diesem fasten Glauben der Juden

an die Wunderkraft der Pflanzen der nicht minder

feste Glaube gegenlibcr, den die Inder in die Wun-

derkraft der Magie setzten; bedenkt man jedoch,

wie in der hebraischen Eelation sich des Lowen

Korper von vorn herein vollig unversehrt vorfinde,

wahrend in der indischen nur noch dessen zerstreute

Gebeine vorhanden sind, so wird man nicht um-

hin konnen, jene als die einfachere und natlir-

lichere zu betrachten, und deshalb in ihr auch

das Prototyp der letzteren zu vermuthen. Bei

der Vorliebe der Inder ftir die Magie kann es

durchaus nicht befremden, wenn der indische Be-

arbeiter zur Wiederbelebung des Lowen magische

Mittel wahlte, obgleich auch in Indien der Glaube

an jenes Wunderkraut nicht fremd sein mochte.^

Auf einen zweiten Grund dieser Umgestaltung fiihrt

^) Dies scbliessen wir aiis FoloeiKlem: Nach einer lat. Version

und einem arab. Mscr. von Kalila und Dimaa hat ein pers. Arzt,

Namens Barziijeh, gelesen, dass auf gewissen indischen Bergen

Krauter wachsen, welche die Todten wieder zu beleben im Stande

sind. Mit Erlaubniss seines Konigs reiste er dann nach Indion,

um solche Krauter zu sammeln, fand jedoch keine und kam daher

auf den Gedanken, der Bericbt, den er gelesen, bezoge sich auf

das Buch Kalila und Dimna, das er dort kennen gelernt, und dessen

Inhalt den moralisch Todten ncues Leben bringen konne (De

Sacy Notices et extiaits X p. 119 ifJ.
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uns die Bemerkung des Herni Vreber (1. 1. S. 23),

der indische Fabulist liabe mit der Grundidee

dieser Fabel, dass man gefalirliche Feinde nicht

wieder ins Leben nifen dtirfej die Verspottung

der anf ilire Gelehrsamkeit stolzen Brahmanen ver-

binden wollen.

Unsre hebraische Fabel findet aber auch in

einer griechischen ein Analogon, wie wir dies

bereits in unsren ,,fabulae aliquot aramaeae^^ (Bero-

lini 1846; vergl. Literaturbl. des Orient 1848

nr. 5) p. 11 angedeutet liaben. Sie lautet: ,,Ein

AVandrer erblickte eine Natter, die vor Frost

fast todt war. Aus Mitleid hob er sie auf, legte

sie an seinen Busen und sucbte sie zu erwarmen.

So lange die Natter vom Frost zusammengelialten

wurde, blieb sie ruhig; als sie sich jedoch er-

warmt hatte und wieder auflebte, biss sie den

AVandrer in den Leib. Beim Dahinscheiden

sprach dieser: ich leide mit Recht! warum habe

icli audi die vom Tode gerettet, welclie man so-

gar hatte todten miissen, wenn sie yoU Lebens-

kraft gewesen ware?" (Halm 97^). Yfenn wir nicht

irren, behauptet schon Loiseleur Deslongchamps

in seinem ,,Essai sur les fables indiennes" den

Zusammenhang dieser griechischen Fabel mit der

oben angeftihrten indischen; Herr Weber zieht

ihn jedoch (I 1. S. 23) in Zweifel Dessen un-
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geachtet dlirfte die Verwandtschaft der griechischen

Kelation und unsrer hebraischen aiisser aller Frage

liegen. Denn wenn auch durcli thierische Person-

lichkeiten, die von einander verschieden sind^ wollen

doch beide durch gleiche Facta, nur den einen Ge-

danken zur Anschauung bringen , dass man gefahr-

liche Feinde nicht wieder belebe. Anders yerhalt

es sich jedoch mit der Frage, ob die hebraische

Fabel der griechischen, oder umgekehrt, diese

jener nachgebildet worden. Herr Weber halt

(1. c.) die griechische Fabel fur einfach und na-

tilrlich, und meint, sie liesse sich leicht erklaren:

„es braucht nur Jemand eine Schlange, die er fiir

todt hielt, eingesteckt zu haben, um sie zu Hause

abzubalgen, wahrend sie wieder lebendig ward

und ihn biss: und der Fabulist hat dann diesera

Vorfall die moralische Wendung nach der andern

Seite hin gegeben". Wenn aber auch ein solcher

Vorfall nattirlich ist, so muss doch die Fabel in der

uns Yorliegenden Fassung darum absurd erschei-

nen, weil das Mitleid mit der Natter als Motiv

ftlr ihre Wiederbelebung angegeben wird. Der

hebraische Erzahler ist in seiner Motivirung weit

glttcklicher. Bei ihm versucht der Wandrer die

Auferweckung des Lowen, weil er sich immer

mehr der wunderbaren Kraft des von ihm zu-

fallig entdeckten Krautes versichern will Des-
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halb glauben wir audi den griecliisclieii Apolog

nur als eine Nachalimung des hebraischen be-

trachten zu mlissen. Hieran wollen wir jedoch noch

folgende Bemerkung kniipfen. Wiewol auch bei

den Hellenen die Sage von einem Kraiite verbreitet

war, welches, auf Leichen gelegt, diese zu neuem

Leben erweckt,^ so zog es der gewass in einer spa-

ten, ntichternen Zeit lebende griechische Bearbeiter

dennoch vor, natiirliche Wiederbelebungsmittel an-

w^enden zu lassen. Die Abweichung der griechischen

') Ueber den Glauben der Griechen an die Wimderkrafte

der Pflanzen s. Welcker kleine Schriften III, Zu den Alterth. der

H^ilkunde bei den Griechen, p. 20—26. Mit dem ersten Theile

der ©ben angefiihrten hebraischen Eelation vergleiche folgende

griechische: Glaukns, des Miibos und der Pasiphae Sohn, spirit mit

einem Balle und fallt in ein Honigfass ... Da aber Polyidos den

Knaben aufgefunden und aus dem Fasse gezogen, erhalt er 4eR

Befehl ihn ins Leben zuriick zu rufen. Polyidos behauptet die Un-

moglichkeit, Min^s lasst ihn mit dem Knaben in das Grabgewolbe

schliessen und ein Schweit hineinlegen. Da sie nun eingeschlossen

sind, kommt plotzllch eine Schlange auf den Leichnam zu;

Polyidos todtet sie mit dem Schwert(», Eine andre Schlange, die

ihre Ebehalfte suchte, und diese bier todt fand, brachte ein Kraut,

legte dies auf deren gaazen todten Leib, und rief sie so wieder

ins Leben Polyidos, uber diesen Anblick erstaunt, brachte die-

selbe Pflanze an den Leib des todten Knaben, weicber alsbald

aufstand. Als l^ide hierauf in dem GrabgewGll>e zu schreien an-

fingen, meldete dies ein Voriibergehender dem Minos, der das

Grabmal offnen liess und den Sohn unversehrt urafing. Apollodor

Biblioth III cap. 3 und Hygin fab. 136. Welcker, die griechischen

Tragodien II p. 775. JSTauck, Tragicorum graecorum fragmenta

p. 439.
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Eelation von der hebraischen nach dieser Seite

bin kann demnacli durchaus nicht gegen die Zu-

sammengehorigkeit beider zeugen.

Als einen nicbt uninteressanten Beitrag zur

Fabelliteratur tiberhaupt dlirfte noch folgender

Apolog des Midrasch betraditet werden: „Einst

unternahm der Lowe mit noch andern Thieren,

unter denen auch der Fuchs, eine Wasserfahrt. Von
ihrem Schiffe forderte der Esel, welcher das Amt
eines Schiffszollners bekleidete, den tiblichen ZolL

Da sprach der Fuchs zu ihm: Unverschamter!

du weisst, dass der Konig der Thiere in unsrer

Mitte weilt, und dennoch verlangst du ZoU von

uns? Der Esel erwiderte aber: vom Konige nehme

ich ihn, und in seine Schatzkammer liefre ich ihn

wieder zurtick. Hierauf sprach jedoch der Lowe:

fiihrt mir das Schifif naher (dem Ufer zu); sodann

schritt er hinaus, zerriss den Esel und tibergab

ihn dem Fuchse mit den Worten: ordne mir die

Korpertheile dieses Thoren. Der Fuchs that es,

stahl aber des Esels Herz, als er es erblickte,

und verzehrte es. Da nun der Lowe kam und

den Esel zersttickt fand, frug er den Fuchs: wo

ist das Herz dieses Thoren? Mein Herr und

Konig, antwortete ihm dieser, er hatte kein

Herz; denn hatte er Herz besessen, so wtirde er

nicht vom Konige ZoU gefordert haben". (Jalkut
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Exod. 182). Eine Parallele zu diesem Apologe

bildet Fabel 95 des Babrios, die wir wegen ihrer

trefflichen Durchflihrimg liier in extenso wieder-

geben. „Der Lowe lag einst krank in einer Fels-

hohle, seine matten Glieder auf den Boden hin-

gestreckt. Bei ihm war der Fuchs, mit dem er

immer freundschaftlichen Umgang pflog. Zu diesem

sprach er: willst du mich retten? Ich hungre

nach dem Hirscli, der dort im Dickicht iinter dem

Schutze wilder Fohren haust. Jetzt bin ich jedoch

zu kraftlos, al^ass ich den Hirsch selbst jagen

konnte; er kame aber in meine Gewalt, wenn du

ihn durch deine sliss tonenden Worte kodern woll-

test. Reineke ging uud fand den Hirsch im

baumreichen Geholze auf weichem Rasen umher-

springend. Er verbeugte sich zuvorderst ehr-

furchtsvoU, grtisste dann und ausserte, er kame

mit froher Botschaft. Der Lowe, sagte er, der,

wie du weisst, mein Nachbar ist, gehabt sich libel

und ist dem Verscheiden nahe. Darum hat er

daran gedacht, Jemand aus zu ersehen, der als sein

Nachfolger liber die Thiere hersche. Das Schwein

ist unverstandig, der Bar trilge, der Panther jah-

zornig, der Tiger prahlerisch und ganz ungesellig,

den Hirsch halt er der Herschaft am wtirdigsten.

Von Ansehn ist er stattlich, lebt yiele Jahre, und

sein Geweih, das allem Gethier furchtbar, gleichet
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Baumen und ist so ganz von den Hornern der

Stiere verschieden. Doch was red' ich yiel? kurz

— du bist gewahlt, und nicht lange wahrt es, so

gebietest du liber die Berg und Wald durchstrei-

fenden Thiere. Mochtest du, o Herr, dann nur

auch des Fuchses gedenken, der dir diese Kunde

zuerst brachte. Um des willen allein kam ich.

Und nun lebe wohl, Theuerster, ich eile zum

Lowen bin, damit er mich nicht abermals suche;

denn er benutzt bei alien Angelegenheiten meine

Rathschlage. Dies wirst, denk^ich, auch du,

Kind, thun, wenn du auf ein graues Haupt horst.

Doch es ziemte sich wol, dass du hingingest, bei

ihm sassest und den Leidenden aufrichtetest. Klei-

nigkeiten gewinnen das Herz im letzten Stilndlein,

und den Sterbenden ruht die Seele im Auge. So

sprach Reineke — und der durch die triigeri-

schen Worte aufgeblahte Hirsch ging in die Hohle

des Raubthieres, ohne zu ahnen, was ihm bevor-

stehe. Der Lowe aber sttirmte urplotzlich vom

Lager auf und zerschlitzte hastig zufahrend mit

seinen scharfen Krallen dem Hirsch die Ohren.

Doch der Arme entfloh durch die gerade liber lie-

gende Thlir mitten in den Wald. Reineke schlug

die Hande zusammen, da er vergebens so viele

Mlihe aufgewandt hatte; und jener (der Lowe)

achzte und knirschte mit den Zahnen^ weil ihn
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jetzt Hunger und Schamgefuhl zugleich qualten.

Endlicli wendete er sicli wiederum an den Fuclis

und bat ilin, er moclite docli eine zweite Jagdlist

erfinden. Dieser daclite reiflicli nacli und spracli

dann: Scliweres verlangst du, aber icli will dir

nodimals helfen, Und wie ein kluger Hund ver-

folgte er die Spur, sann auf allerlei Kniffe und

Eanke, frug immer jeden Hirten, ob nicht ein ver-

wundeter Hirsdi yorlibergeflohen; und sofern es

einer wusste, gab er ihm die Riclitung an : bis er

zuletzt den Hirsch auf einem sdiattigen Platze

fand, wo er sich vom Laufen erholte. Yor ilm

trat nun der Fudis mit unversdiamtem Blicke

und mit fredier Stirn. Kalt tlberlief es den

Rlicken und die Beine des Hirsches, aber im Her-

zen kochte der Zorn, und er sagte: du verfolgst

midi allenthalben, wohin idi audi flielie; dodi jetzt

soUst du, Scheusal, nidit frolilocken: komm nur

an mich lieran und mudise nur! Wende deine

Fucbsschlidie bei Andern an, die nodi unerfaliren

sind; kitzle andre mit der Konigswtirde. Dies

hob zwar nicht den Muth des Fudises, dennodi

spradi er, ihm in die Rede fallend: bist du so

muthlos und furchterflillt? in diesem Grade bearg-

wohnst du deine Freunde? Der Lowe woUte dir

Nutzliches rathen und dich aus der frtihern Schlaff-

heit erwecken, darum nahm er dich beim Ohr wie
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ein sterbender Vater. Es lag ilim am Herzen,

dich voUstandig zu unterrichteii, wie du ein so

grosses Reich wahren solltest. Du aber hieltst

das Zupfen seiner kranken Hand nicht aus, rissest

dich mit Gewalt los und wiirdest wol dadurch

verwundet. Und nun ist jener noch mehr er-

ztirnt als du. Du zeigtest dich zu vertrauenslos

und vorschneil; den Wolf, sagt er, werde er des-

halb als Konig einsetzen. Ach, was ftir ein schlim-

mer Herr ware dies! Was thu' ich? uns alien wirst

du an dem Unglticke schuld sein. Doch komm, sei

in Zukunft niuthig und zittere nicht wie ein Schaf

aus der Herde; denn ich schwore dir bei alien

Blattern und Quellen — so wahr ich dir allein

unterthan werden mochte -— dass der Lowe
nichts feindliches gegen dich im Sinne hat, und

nur aus Wohlwollen dich zum Herrn aller Thiere

macht. Durch solche glatte Worte tiberredete er

den Hirsch, ein zweites Mai in dasselbe Grab zu

steigen. Als er aber in den innersten Raum des

Wildlagers eingeschlossen war, hielt der Lowe
eine an Abwechselung reiche Mahlzeit: er ver-

schlang das Fleisch, schltirfte das Mark aus den

Knochen und verzehrte die Eingeweide. Der

Ftihrer jedoch stand nach der Beute hungernd

dabei; des Hirsches Herz nur verspeiste er, w^elches

zur Erde fiel, und das er heimlich wegschnappte.



LXXVII

Und dies hatte er als Lolm fiir alle Mtlhe, die

er sich gegeben. Der Lowe zalilte indess jedes

Eingeweide und yermisste von alien das Herz

allein; er durclisuchte deshalb das ganze Lager,

ja das ganze Haus. Da sprach der Fuchs ihn

von der Wahrheit ablenkend: er hatte gar kein

Herz (hier wie in der hebr. Fabel identiscli mit

Geliirn oder Verstand), such nicht umsonst! wie

sollte auch der ein Herz haben, welcher zwei

Male in des Lowen Hohle kam?'^ (Halm 243).

So sehr verschieden von einander diese bei-

den Apologe audi sind, so kann docli ihrer ge-

roeinschaftlichen Pointe wegen ihre Zusammen-

gehorigkeit nicht bezweifelt werden. Die grie-

chische Fabel ist indess der hebraischen gegeniiber

in bedeutendem Vortheile. Denn abgesehen von

dem poetischen Hauclie, der jene in alien Theilen

durchwehet, finden wir in ihr weit kraftigere Mo-

tive fiir des Fuchses Behauptung. Ausserdem

ist die ganze Handlung hier naturwtlchsiger, den

Verhaltnissen der Thierwelt angemessener als in

der des Midrasch, die etwas Gemachtes, den mensch-

lichen Zustanden Nachgektinsteltes an sich tragt.

Wir wiirden daher dem babrianischen Apologe

unbedingt die Prioritat vor dem hebraischen zuer-

kennen, wenn uns nicht ein wichtiger Grund in

unsrer Entscheidung schwankend machte. Schon
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Herr Zlindel bemerkt (1. 1. 432), wie das Wort

xapdia, Herz, das hier a s Synonym von Verstand

gebrauclit wird, in dieser Bedeutung ungriechisch

sei, da die Hellenen fur Verstand gewohnlich

(fphzq setzen. Aus diesem Grande aussert auch

Tyrwhitt (dissert, de Babr. p. 13 n. 11), der

Schluss dieser Fabel sclieine ihm ziemlich frostig

zu sein. Herr Wagener behauptet zwar (1. c. p.

72 n. 2), man begegne in der griechischen Li-

teratur durchaus nicht selten dem Worte xapoia

in der Bedeutung von Verstand, und jedes gute

Worterbuch gebe daftir Belege. Diese Belege alle

lassen sich jedoch meines Wissens auch in einem

andern Sinne auffassen, so dass diese Bedeutung

des Wortes keinesweges klar nachgewiesen ist,

oder mindestens nicht als urspriinglich griechisch

angesehen werden kann. Der Hebraer hingegen

betrachtet das Herz allein als die Quelle des Ver-

standes. Anstatt der unzahligen Zeugnisse, die

wir hierftir aus der heiligen Schrift anflihren

konnten, wollen wir, weil es flir unsre Fabel am
zutreffendsten ist, auf Spr. 15, 21 hinweisen:

„n^-nDn^ nnst^ ^b^^" „die Thorheit macht

dem Herzlosen Freude."^ Hierzu kommt noch,

^) Im Midr. Koheleth (zu 1, 16), wo sammtlicbe Functionen

des Herzens aufgezahlt werden, wie sie aus der Bibel ersichtlicb,
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dass in dieser Fabel, welche vorzliglicli auf den

Unverstand eines gewissen Thieres gebaut ist, der

Esel,. dieses Prototyp der Dummlieit, sich weit

besser flir die Situation eignet, als der Hirsch.

der sich grade durch seine entwickeltere Intel-

ligenz vor vielen andern Vierfiisslern aiiszeichnet.

Wir wagen daher die Behanptung aufzustellen,

dass der griecbische Fabulist die hebraische Re-

lation vor Augen gehabt und ilire Pointe nach

seinem Geschmacke verarbeitet habe. Bei dieser

Bearbeitung liess er jedoch an die Stelle des

Esels den Hirsch treten, well dieser die gewohn-

liche Beute des Lowen ist (vergl. Wagener 1. 1.

p. 72), und well j e n e r nicht im Walde lebt. Die ge-

schickt durchgefiihrten listigen Vorspiegelungen des

Fuchses lassen es nicht ungerechtfertigt erscheinen,

wenn der intelligente, aber stolze Hirsch, von

der Aussicht auf die Konigswlirde geblendet, sich

zwei Male in die Hohle seines ihm bekannten Fein-

des begiebt, und sich somit als wtirdigen Vertreter

des verstandlosen Esels bekundet.

Der Esel gelangt aber wieder zu seinem Rechte

in folgendem indischen Apologe, der offenbar unsrem

griechischen nachgebildet worden. Der Mitthei-

lesen wir unter Andrem: w^i< 3^3 niDt^hO mm ; lDi<:m 2Wm 2br\

das Herz denkt, darum heisst es: viele Gedanken sind ia dem
Herzeii des Menschen (Spr. 19, 21).
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lung cles Herrn Wagener zufolge (1. 1. p. 66 if.

Pantscliatantra IV 2) lautet er seinem Inhalte nach:

„In einer gewissen Gegend eines Waldes wohnte

ein Lowe, dessen Minister, ein Schakal, ihn tiberall

hin begleitete. Einst wurde der Lowe im Kampfe

mit einem Eleplianten stark verwundet und lag

krank danieder. In Folge dieser Krankheit ma-

gerte der Schakal aus Mangel an Nahrung immer

mehr ab; er klagte endlich dem Lowen, dass der

Hunger ihn quale , und dass er, wenn dies so fort

gehe, ihm in Zukunft nicht werde dienen konnen.

Der Lowe antwortete ihm: suche mir irgend ein

Mittel, das mich von meiner Schwache heile.

Der Schakal begab sich hierauf in das benachbarte

Dorf und erblickte hier einen Esel, der am Ufer

eines Wassers einige sparlich wachsende Gras-

halmchen abfrass. Diesem Esel nahte sich der

Schakal, grlisste und frug ihn: wie kommt es,

dass sich dein Aussehen so verschlimmert hat, seit-

dera ich dir zuletzt begegnet bin? Der Esel er-

widerte, hieran sei die beschwerliche Arbeit

schuld, die sein Herr, ein Wascher, ihm aufblirde,

und die scMechte Kost, die er bekomme. Der

Schakal machte ihm nun den Vorschlag, er solle sich

seiner Leitung anvertrauen, er wtirde ihn dann in

eine reizende gras- und wasserreiche Gegend fl'ihren,

jn welcher er noch ausserdem mit einer sehr ge-
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sprachigen Gesellschaft werde Umgang pflegen

konnen. Der Esel ausserte jedoch seine Furcht

vor den wilden Thieren, deren Raub er in jener

lachenden Gegend werden dtirfte. Der Schakal

beruliigte ihn iind versicherte ihni, dass er mit

seinem eigenen Arme jene Gegend vor dem Ein-

falie der Waldthiere schutze. Hierzu filgte er

noch eine verlockende Schilderung von drei Ese-

linnen, die ebenfalls von einem Wascher miss-

handelt, sich dorthin gefllichtet und ilm gebeten

batten, -dass er ihnen aus dem nachsten Dorfe

einen Gemahi verschaffe, und, schloss er, du bist

es, den ich ihnen bringen will. Bewogen durch

die Aussicht auf den Besitz reizender Gattinnen

folgte der liebegiiihende Esel dem Schakal in die

Hohle des Lowen, der sich trotz seiner Schwache

auf den eintretenden Esel sttirzte. Dieser ergriff

die Flucht, verwundete sich aber als er sich des

Lowen Krallen entriss. Der Schakal machte dem

Lowen tiber seinen misslungenen Angriff Vorwlirfe

;

der Lowe entschuldigte sich damit, dass er nicht

vorbereitet gewesen, Der Schakal ermahnte ihn

hierauf, vorsichtiger zu sein, wenn er ihm in

Kurzem den Esel wieder zufuhre. Der Lowe

zweifelte jedoch daran, dass der Esel sich ein

zweites Mai bethoren lassen werde, und bat den

Schakal, er mochte ihm eine andre Beute herbei

F
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bringen. Dieser versklierte indess, der Esel

werde sich liberreden lassen, und folgte alsbald

der Richtung, in welcher er geflohen war. Doch

kaum erblickte der Esel den Schakal, als er ihn

ausschalt, dass er ihn einem so schrecklichen Un-

geheuer in die Hande habe liefern woUen, Der

Schakal redete ihm jedoch vor, dies Ungeheuer

sei nichts anderes als eine Eselin gewesen, die

in Folge des Gliickes, das sie in diesem Walde

geniesse, so wohlbeleibt geworden, und die sich

auf ihn gestiirzt, um ihn in ihre Arme zu schliessen-

Er setzte noch hinzu, dass sie jetzt aufs heftigste

in ihn (den Esel) verliebt sei nnd sich vor lauter

Liebesgluth selbst den Tod geben wolle, wenn er

nicht mit ihm zu ihr zurllck kehre. Der Esel, dem

der Schakal noch mit dem Zorne des Liebes-

gottes gedroht hatte, konnte diesem Wortschwalle

nicht widerstehen, ging also nochmals in des Lo~

wen Hohle und wurde von diesem, der jetzt besser

vorbereitet war, alsbald ergriffen und getodtet,

Der Lowe begab sich hierauf zum Flusse, um
sich zu reinigen , und liess den Schakal als Wachter

zuriick. Dieser aber verschlang, vom Hunger

gequalt, die Ohren und das Herz des Esels.

Bei seiner Rtickkehr fuhr der Lowe, der den

Raub sogleich merkte, den Schakal hart an. Mein

Gebieter, erwiderte dieser demtlthigst, der Esel
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besass weder Herz noch Ohren (d. h. zugleich er

war dumm und taiib. Vergl. Weber 1. 1. 13);

denn wie ware er sonst wiedergekommen nach-

dem er bereits ein Mai die Flucbt vor dir ergriffen

hatte? der Lowe fand diese Worte glaubwiirdig

und theilte nun mit dem Schakal den getodteten

EseP^ -
Da in diesem indischen Apologe gleichwie in

dem oben erzahlten griechischen ein kranker Lowe

auftritt, und das durch die List des Fuchses be-

thorte Thier zwei Male in des Lowen Hohle sich

begiebt, so ist ohne Zw^eifel der eine dem andern

nacligebildet. Herr Wagener behauptet (1. c), der

indische sei das Prototyp gewesen; entgegenge-

setzter Ansicht ist Herr Weber (L 1. 12), weil

^^das Stehlen der Oliren eine unnothige Haufung,

die gieiche Theilung der Beute eine ungeschickte

Abschwachung, durch die einer der schonsten

Ztige der Fabel verloren geht'^'' und weil ausser-

dem „der Hirsch des Babrios offenbar mehr am

Platze ist, als der Esel im Pantschatantra , denn

der letztere ist eben nicht die gewohnliche Beute

des Lowen". Wir mtissen Herrn Weber voUstandig

beistimmen. Denn wenn wir auch oben ausge-

sproclien, dass der Esel sich* eher als der Hirsch

fur die Rolle des zu todtenden Thieres eigne, so

haben wir dies nur mit Rucksicht auf die Pointe

F*
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und auf die Handlimg der hebraischen Fabel ge-

than. Hier wird nemlich der Esel nicht als

Beute fur den hungernden Lowen herbei gelockt,

sondern der Konig der Thiere verzehrt ihn nur,

well er ihn einmal zur Strafe ftir seine Thorheit

getodtet. Anders yerhalt sich dies in der indischen

Relation, wo es, wie in der griechischen, lediglich

darauf ankommt, dem Lowen Nahriing zu ver-

schaffen. Hier ist der Hirsch als Waldbewohner

und als gewohnliche Beute des Lowen „offen-

bar mehr am Platze'', als der Esel, welchen

der Schakal erst aus dem benachbarten Dorfe

herbei holen muss. Den indischen Fabulisten hat

jedoch zu dieser Umwandlung, wie Herr Weber

(1. 1.) sehr richtig bemerkt, yielleicht der An-

stoss bewogen, „den er daran genommen, dass

der Hirsch, der als Waldthier den Lowen ken-

nen muss, freiwillig sich ihm stellen und den Vor-

spiegelungen des Fuchses glauben wlirde : er wahlte

deshalb den Esel der als Hausthier die Gefahr nicht

kennt, der er entgegengeht, und richtete liberdem

die Verlockungen des Schakals mit vielem Ge-

schick auf die Geilheit des Esels, die den Indern

als Haupteigenschaf^ desselben gilt". Moglicher-

weise aber war dem indischen Bearbeiter auch

die hebraische Fabel bekannt, so dass er die

Pointe ins Auge fassend, nach diesem Vorbilde
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den Esel wahlte. Hierftir wilrde auch der Um-
stand sprechen, dass in diesen beiden Relationen,

abweichend von der griechischen, der Lowe sich

entfernt und den todten Esel einstweilen beim

Fuchs resp. beim Schakal zuriick lasst.

Eine Legende theilt der Midrasch (Genes,

rab. lOj Levit. r. 22, Bamidbar rab. 18) und

schon der Talmud (Gitin 56^) von Titus, dem

Zerstorer Jerusalems und des heiligen Tempels,

mit: er hatte sich mit seinem Siege Gott gegen-

liber gebrlistet, worauf der Herr ausgerufen, ,^em

kleines Geschopf lebt in meiner Welt, dessen

Name Mticke ist, dies sogar soil dich bezwingen,^

Hiernach sei eine Miicke ihm ins Gehirn gekrochen

und habe ihn sieben Jahre lang gequalt. Diese

Legende bringt bereits J. Grimm (1. c. CCLXXXII,

vergl. Wagener 1. c. 118, Weber 1. 1. 25) mit I

f. J5 im Pantschatantra in Verbindung, wo er-

zahlt wird, eine Fliege sei in eines Elephanten

Ohr geflogen und habe ihn durch ihr unaufhor-

liches Summen betaubt. Bei welchem Volke in-

dess, ob bei den Juden oder bei den Indern, der

Ursprung jenes Zuges zu finden sei, wollen wir

nicht weiter untersuchen. — Die Worte NIl'^IJ^/

n^3;pb ir\Vj %":^'KT, „(es ist gleich) jenem Raben,

der Feuer in sein Nest brachte" (Genes, rab. 65 zu

27, 20; Jalkut 115 zu ders. St.) sind das Frag-
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ment einer Fabel, die der CommeDtator z. St.

durch die Bemerkung erklart: ,,Ein Rabe trug

Feuer in sein Nest, urn sich daran zu erwarmen;
das Feuer verzehrte aber das Nest". Eine solche

Fabel entdecken wir jedoch nirgends, was auf die

Vermuthung ftihrt, dass sie im Zusammenhange

rait dem Apologe von dem Adler und dem Fuchse

stand, die unter einander Freundschaft geschlossen

batten. In unsrer Sammlung liest man sie als

25. Fabel und bei Halm unter Nr. 5. Hier wird

sie aber mit einigen Abweichungen erzahlt, von

denen wir nur die herausheben, dass die Jungen

des Adlers nicht durch das heisse Fleisch sterben,

sondern durch das Feuer, das zufallig dem von

ihm geraubten Fleische anhing und das Nest in

Brand steckte. Ob diese griechische schon von

Archilochus benutzte Fabel dem Apologe unsres

Fragmentes als Vorbild gedient, oder ob es um-

gekehrt der Fall gewesen, lasst sich selbstver-

standlich nicht mit Gewissheit angeben; indessen

irrt man wol nicht, wenn man hier der grie-

chischen Fabel ein hoheres Alter als der he-

braischen zuschreibt.

Folgender Spruch im Midrasch: r\r\2\l/ pK

n\7in^!!? r\Dyp_r\m n^Jl/2 ,,es"gereicht der Ma-

tron e nicht zum Ruhme, wenn sie von ihren Ver-
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wandten gelobt wird, sondern wenn sie von ihren

Nebenbuhlerinnen gepriesen wird^^ (Deb. rab. Ekeb

zu 46j 14) erinnert an das Epimythium der Fabel 65

in unsrer Sammlung (S. 106, Halm 63) und mochte

auch mit einem ahnlichen verloren gegangenen

Apologe in Verbindung gestanden haben. Dieselbe

Bewandtniss hat es vielleicht mit den Sprilchen:

DP Nti^n HD X|)U n^pj pN „\venn der Leib

genommen wird, was hat der Kopf Gutes davon?^"^

(Genesis raba 100 gegen Ende) und: ^"^IH ]^i<

yc N£U n» Nti^n ,,wenn der Kopf weg'geht,

welches Gut entspriesst hieraus dem Leibe?" (Jal-

kut 162 Ende Wajchi). Denn in beiden ist ein An-

klang an die bekannte Fabel des Menenius Agrippa

von dem Bauche und den Gliedern (vergl. unsre

Sammlung S, 97; Halm 197) nicht zu verkennen.

Eine Parallele zu diesem Apologe, die aber eine

entgegen gesetzte Tendenz verfolgt und augen-

scheinlich einer viel spateren Zeit angehort, lesen

wir indess in einer Erzahlung des unter dem

Namen Schocher tob bekannten Midrasch zu den

Psalmen. Moge sie den Schluss der hier zu be-

sprechenden midraschischen Fabeln bilden. „Ein

persischer Konig erkrankte einst und war dem

Verscheiden nahe; da sagten ihm die Aerzte, es

gebe nur noch ein Heilmittel fur ihn, und dies sei

die Milch der Lebija (Lowin). Einer von den
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Aerzten erbot sich auch sogleich Lebija- Milch

herbei zu schaffen, wenn ihm der Konig zehn

Ziegen verabfolgen lassen woUte. Der Konig er-

theilte den Befehl hierzu^ und der Mann begab

sich (mit den Ziegen) in die Nahe einer Lowen-

grube, in welcher eine Lebija sich befand, die

ihre Jungen saugte. Am ersten Tage warf er

ihr von der Feme eine Ziege zu, am zweiten

Tage schritt er ein wenig naher heran und schleu-

derte ihr die zweite hin. Dies Verfahren setzte

er an den folgenden Tagen fort, bis er endlich

ganz vertraut mit der Lebija scherzte, ihr Milch

abzog und davon ging. Als er auf der Heimkehr

begriffen die Halfte des Weges zurilck gelegt hatte,

(setzte er sich hin) und entschlief. Da traumte

er, dass seine sammtlichen Gliedmassen mit ein-

ander stritten. Die Ftisse sprachen: unter alien

Gliedern kann sich keines mit uns messen; denn

wenn wir nicht gegangen waren, ware man nicht

zur Milch gelangt. Die Hande erwiderten: wir

sind die vorziiglichsten; denn wenn wir nicht ge-

melkt batten, so wtlrde man nichts haben voll-

bringen konnen Die Augen sagten: wir sind

tiber alle erhaben; denn wenn wir nicht den Weg
gezeigt batten, so ware nichts geschehen. Da

entgegnete das Herz (— Verstand): ich nehme

den ersten Rang ein: denn hatte ich nicht den
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Rath ertheilt, was wiirdet ihr gentitzt haben?

Zuletzt aber ausserte die Zunge : wenn ich nicht

gewesen ware^ was hattet ihr gethan? Da stiirm-

ten alle Glieder auf die Zunge ein und riefen:

wie, du VN^agst es, dich mit uns zu vergleichen,

du, die du an einem dtistern, finstern Orte ver-

schlossen liegst und nicht wie alle andern Glieder

Knochen hast?^ Die Zunge jedoch entgegnete

ihnen: heute noch sollt ihr mich als euern Konig

und Beherscher anerkennen Von Angst ergrifien

wachte der Mann bei diesen Worten auf und zog

seines Weges. In die Stadt gelangt, trat er beim

Konige ein und sprach zu ihm: hier, o Konig, ist

die Milch der Kalbija (Htlndin). Der Konig

aber wurde sogleich zornig und befahl. den Mann

zu hangen. Als er auf die Richtstatte gefiihrt

wurde
J

weinten alle Gliedmassen; da sprach die

Zunge zu ihnen: habe ich euch nicht gesagt, dass

nichts an euch sei! werdet ihr, wenn ich euch

noch rette, eingestehen, dass ich euer Konig bin?

Ja, erwiderten sie. Die Zunge rief hierauf:

fuhret mich zum Konige zurtick. Man that es.

Da sagte der Konig zu dem Manne : Du hast mir

die Milch einer Kalbija gebracht, damit mein Tod

1) Der Erzahier hat hier an das Herz und an die Augen

vergesseRj oder er lasst diesen Zusatz nur von den Fiissen imd

den Handen macheu*
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beschleunigt werde. Er aber antwortete: was

liegt dir daran (was ftir Milch es ist), wenn sie

dir nur Genesung bringt; ausserdem nennt man

ja eine Lebija audi Kalbija^ (das arab. Kalbon

= s^Xf bezeiclinet sowol den Lowen als den

Hund). Da priifte man die Milch und fand, dass

sie in der That von einer Lebija war. Nun sprachen

die Glieder zu der Zunge: jetzt bekennen wir,

dass du die Wahrheit geredet So heisst es auch

(Spr. 18, 21): Tod und Leben sind in der Ge-

wait der Zunge. (Schocher tob zu Ps. 39, 1).

Die Griindej die hier fiir die Posterioritat der

besprochenen griechischen und indischen Apologe

angegeben wurden, diirften wol als Beweis ge-

ntigen, dass die analogen hebraischen Fabeln, ihnen

als Prototyp gedient. Indessen konnte trotz unsrer

Discussion Mancher sich zur entgegengesetzten

Ansicht hingezogen ftihlen, weil die Redaction

des Talmud und der citirten Midraschim einer

verhaltnissmassig spaten Zeit (c. 300—900) an-

gehort. Wir woUen daher jetzt nachweisen, dass

sich bereits in der Bibel die Ausgangspunkte

^) Der Verfasser des Schocher tob setzt die Bekanntschaft

mit der doppelten Bedeutung dieses nicht-hebraischeu Wortes

bei seinen Lesern voraiis, was freilich bei einem Manne uicht Wun-
der nehmen kaun, der unter arabischer Herschaft gelebt hat.

(Vergl. Zunz Gottesd. Vortr. S. 268.)



XGI

einiger andern asopischen Fabeln vorfinden, und

dadurcli den hebraischen Ursprung der bespro-

chenen Apologe noch wahrscheinlicher machen.

Schon oben (S. XIII) haben wir geaussert,

dass Babrios F. 1 i ein auffallend jtidisches Ge-

prage tragt; hier moge die Begrundung folgen.

Die Fabel lautet ungefahr: ,,Um den Fuchs, den

Feind der Garten und der Weinberge, zu miss-

handeln, umwickelte ein Mann dessen Schweif mit

Werg, ztindete es an und liess ihn laufen. Durch

die Fligung der allselienden Gottheit kam aber

der Fucbs auf des Mannes Feid, wodurch seine

hoffnungsvoUe Saat — es war gerade zur Erndte-

zeit — verbrannt wurde." (Halm 61.) Schon

mehrere Gelehrte haben als Quelle dieses Apolo-

ges die biblische Erzahlung von den drei hundert

Fiichsen des Simson bezeichnet (Weber 1. 1. S.

43): „Und Simson ging und fing drei hundert Ftichse

und nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz

und that eine Fackel zwischen zwei Schwanze in

die Mitte. Und ziindete die Fackeln an mit Feuer

und entliess sie in die Saatfelder der Philister

und entzilndete Garbenhaufen und Saaten und

Olivengarten^' (Richter 15, 4. 5). Die zwischen

beiden Erzahlungen waltende Aehnlichkeit ist in

der That frappant, und hier soil nur hinzu geftigt

werden, dass die hebraische Originalitat jenes
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griechischen Apologes durch die Apposition
^
^^den

Feind der Garten und der Weinberge", noch mehr

an Wahrscheinlichkeit gewinnt, weil sie mit der

im hohen Liede voUig tibereinstimmt (vergl. oben

S. XII). — Die Geschichte Simsons scheint aber

die Wurzel noch einer andern Fabel zu sein.

Halm 393 erzahlt nemlich: .^Es liess sich einst

eine Wespe auf den Kopf einer Schlange nieder

und beunruhigte sie fortwahrend mit ihrem Stachel.

Als dies schmerzhaft wurde und die Schlange den

Feind nicht verscheuchen konnte, steckte sie, da

sie keinen andern Ausweg wusste, ihren Kopf

unter das Rad eines vortlber fahrenden, mit Holz

beladenen Wagens, indem sie ausrief: moge ich

mit meinem Feinde zusammen sterben {aovreXeora)

xdyco TO) ex&pcp fjMo), Und SO verschied sie gleich-

zeitig mit der Wespe." Bei dieser Fabel lasst

sich aber die biblische Unterlage durchaus nicht

verkenneUj da ihre Pointe allzusehr an den Tod

Simsons erinnert, der sich und seine Feinde un-

ter den Trilmmern des Dagon-Tempels mit den

Worten begrabt: ,,D^ntt^'^3 Dj; ^ti^'fii HDH. moge

meine Person mit den Philistern sterben!"

Herr Weber fuhrt (1. c. 43) mit Bezug auf

Robert (essai CCXVIII— XIX) noch zwei andre

Fabeln auf die Bibel zurtick. Erstlich soil die

Wahl des Oelbaums zum Konig der Baume (s.
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ohen S. XV) folgenden Apolog ins Leben gerufen

liaben: .^Die Gotter woUten die Baume unter ihren

Schutz nehmen und wahlten zii diesem Zwecke

jeder einen unfruchtbaren Baiim. Minerva frug,

hiertiber verwundert, nach der Ursache; worauf

Jupiter ihr antwortete, sie thaten dies, damit es

nicht scliiene, dass sie die Elire ftlr die Frucht

verkauften. Die Gottin erwiderte jedoch, mag man

sagen, was man woUe, ich wable den Oeibaum ge-

rade wegen seiner Frucht" (Phaedr. IV 17). Zwei-

tens soil die Fabel von der Ameise und der Ci-

cade (Phaedr. IV, 23. Halm 401 und unsre

Sammlung 35) mit Spr. 6, 6— 9 in Verbindung

stehen. Zu diesen beiden Apologen kommt aber

noch die schone Fabel vom Hirsch, der durch die

Schnelligkeit seiner dlinnen Beine den \erfolgen-

den Jagern entkommt, bis er zuletzt mit seinem

priLchtigen Geweihe sich in die Baume des Dickichts

verwickelte und getodtet wurde (Halm 126; unsre

Sammlung 17). Dieser Apolog hat entschieden

Anklange an H Sam. IS. 9 ff., wo erzahlt wird,

dass Absalom, dessen prachtiger Haarwuchs H S.

14, 25. 26 scharf betont ist, mit seinen Haaren

an einer Terebinthe hangen bleibt und dadurch

von Joab getodtet wird (vergi. Mischna Sote 9^:

n>^t^3 nhpz p^sb nj?bo nK;in3 Di^t^"3H,

Absalom war auf sein Haar stolz, darum blieb er
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mit seinem Haare hangen). Der hebraische Ur-

sprung jener Fabel gewinnt noch mehr an Wahr-

scheinlichkeit, wenn man mit ihr die in der Er-

zahlung yon Jsaacs Opferung vorkommenden "Worte

vergleicht: ViHpn "^DDD ?nKi ^nH, b'H HiHI N^^l

und Abraham sab, dass ein Widder hangen blieb

im Dickicht mit seinen Hornern, und wenn hierzu

noch die Lautahnlichkeit von ^^H, Widder, und

TH, Hirsch, erwogen wird. — Genesis 3, 15:

2p^ )^^Wr\ nnxi U/nn ^^W Xin „er (der

Mensch) wird dir (der Schlange) auf den Kopf

zu treten und du ihn in die Ferse zu beissen

suchen", fiihrt auf die Spur von Halm 347: „Die

von vielen Menschen getretene Schlange wendete

sich an Jupiter, und der Gott sagte ihr: hattest

du den ersten verwundet, der dich trat, so wllrde

dies der zweite nicht mehr zu thun versucht

haben." — Einen biblischen Hintergrund hat viel-

leicht auch die Fabel vom sterb^nden Greise, der

seinen Kindern zeigt, wie ein Biindel dtinner

Stabe selbst mit Gewalt nicht zerbrochen werden

kann, wahrend der einzelne Stab leicht geknickt

wird (Babrios 47, Halm 103). Der Anfang des

Epimythiums: ^^<ptAa8eX^ca /ueyt(7Tou dya&di> dvt^pwnoi^^

die Geschwisterliebe ist das grosste Gut der Men-

schen'^^, erinnert wenigstens an: HDI 3VlO HD Hin

nn^ DJ D^nN r^yi! C^p „sieh, wie gut und lieb-



xcv

lich ist es, wenn Bruder zusammen wohnen!^*^

(Psalm 133, 1). Ebenso mag die Fabel von dem

Schaf- Oder Rinderhirten, der ein verlornes Tliier

seiner Herde suclit (s. unsre Sammlung 15. Ba-

brios 23, Halm 83), durcli die Worte der Schrift

entstanden sein: W^: t;2 ]P' ^'H^ "^C'H b^^

.jUndAUes, was der Mensch besitzt, giebt er fur

sein Leben bin'*' (Hiob 2, 4), Gerechtfertigt vfird

diese Vermuthung durcli das Epimythium in uns-

rer Sammlung: dies lehrt, dass der Menscli alle

Dinge, die er besitzt. hingiebt, um sich vom Tode

zu retten.

Obgleich dieser Nachweis wie die ilim voran-

gehende Deduction zumeist nur auf Hypothesen

berulien, von denen die eine oder die andere

vielleicht bestritten werden kann. so darf docli

als festgestellt betrachtet werden, dass die Fabel

bei den Hebraern sclion in altester Zeit heimiscli

war, und dass viele ihrer Apologe an andere Vol-

ker iibergegangen sind.

Fassen wir nun unsere Frage nach dem

eigentlichen Yaterlande der Fabel scharfer ins

Auge. Griechenland ist es niclit, daftlr zeugt

sclion der Umstand, dass die liebraische Literatur

weit friiher, als die griecliisclie, Fabeln aufzuwei-

sen hat. Denn die erste griechisclie Fabel, von

einem Sperber und einer Nachtigall, lesen wir
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bei Hesiod, opera et dies (v. 185—194). Hesiod

schrieb aber nicht; vor der Mitte des 10. Jahr-

hunderts a. Chr., wahrend Jotham, der die Fa-

bel von den Baumen erzahlte, die sich einen

Konig wahlen wollten (s. oben S. XV), mindestens

250 Jahre vorher lebte. Die biblische Kritik

verwirft allerdings die Angaben des Talmud, dass

Samuel das Buch der Richter geschrieben liabe

(Baba bathra 14"), und lasst es in einer viel

spatern Periode entstelrn; die Fabel tragt jedoch

ein solches Geprage an sich, dass sie unbedingt

zu den Urbestandtheilen des Buclies gezahlt

d. h. als wirklich historisch angesehen werden

muss. Auch der Apolog von dem freienden Dorn-

strauch (oben 1. 1.) rtihrt ohne Zweifei von Je-

hoasch (c. 830) selbst her, obwol die Blicher der

Konige nach dem Talmud (Baba bathra 15^) vom

Propheten Jeremias, und nach der Behauptung

der Kritik erst zu Ende des babylonischen Exils

abgefasst worden. Diese Fabel ist demnach alter,

als die drei Fabeln in den Fragmenten des Ar-

chilochus (vergl. Wagener 1. 1. p. iO), der um
708 gelebt hat. Uebrigens hielten die Hellenen

selber die Fabel fur ein auslandisches, ihnen

zugeftlhrtes Erzeugniss, was schon daraus ersicht-

lich, dass sie Aesop, den eigentlichen Reprasen-

tanten der Fabel, als Sklaven, also als Barbaren
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bezeichneten. Ja ihr vorzilglichster Fabulist,

Babrios, maclit sogar ein Volk namhaft, welches,

wahrscheinlich nach einer in Griechenland ver-

breitet gewesenen Tradition, die Fabel erfunden

haben soil. Er sagt in seinem zweiten Prooemium:

Hopojv naXato)^^ eazcu supejJ du&pw7:cou,

ot Ttpb Ttoi y^aav Itu Nbou re xmi Bijkou'

Tipayzoq di (paaiv sJtcs Tzatatv EXlr^vcoy

AXacoTzoc: ao(p6^^ elne xai At^uazbotq'^

Xoyooc: Ku^iaarj(^ ....

1) TtaXaicbv Lachmann. — 2) ^yij. giuj \^^^^ Schneidewins

Conjectur gefolgt, welche Welcker in Gottinger gel. Anzeigen 1845

p. 6 fur vortrefflich erklarte. Herr Wagener macht in seinem

mehrfach citirten Werke (p. 44) gegen diese Lesart geltend, dass

Babrios nicht die GescMchte der Fabel bei den Libyern hatte

erzahlen wollen; daher emendirt er Ai^u^z Ttvoq Aoyoo h^uaa7j<::

des Mskr. in At^fjozlvo'^ Xdyooq At^oaarj^: und erklart: Zu-

erst batte Aesop und dann der Libyer Libysses die Fabel den

Griecben gebracht. Aber abgeseben davon, dass Libysses selbst

gleichbedeutend mit At/iiXTnuoc:: zu sein scbeint und daher

schwerlicb mit diesem Worte zusammengesetzt worden ware, wird

auch der Name Libysses nirgends als der eines Fabulisten er-

wahnt, was der Fall batte sein miissen, wenn ihn die Griecben

als solcben gekannt batten. Babrios bat bier vielleicbt darum
die Libyer angeftibrt, weil bei einem Tbeile der Griecben die Mei-

nung verbreitet gewesen sein mocbte, dass die Fabel von Libyen

stamme, und von dort nacb Griecbenland gekommen sei. Mog-

licber Weise ist bier auch npwTOc: in zweifacher Bedeutung ge-

braitcht: Aesop hat die Fabel den Griecben zuerst erzablt und

so dann Kybisses den Libyern.

G



XCVIII

„Die Fabel, o Sohn des Konigs Alexander,

ist eine alte Erfindung der Syrer, die ehemals

zur Zeit des Ninus und des Belus lebten. Zuerst

hat sie den Abkommlingen der Hellenen der weise

Aesop, und dann den Libyern Kybisses erzahlt."

Die Erwahnung des Ninus und Belus in den

angefuhrten Versen veranlasste Herrn Wagener

(1. 1. 41 und 46), unter den I6poi des Babrios

die Assyrer zu verstehen, zumal da Herodot VII

63 erzahlt, dass die Assyrer mit diesem Namen

nur von den Barbaren bezeichnet wurden, bei den

Griechen aber Syrer hiessen. Trotzdem aber spricht

er nicht den Assyrern die Erfindung der Fabel

zu, sondern tlbertragt ihnen nur die Vermittler-

roUe, d. h. er lasst sie nur das Medium sein, durch

welches den andern asiatischen Volkern sowol, als

auch den Griechen diese Dichtungsart bekannt ge-

worden (1. 1. 125 und 126), und giebt als der

letzteren eigentliches Vaterland Indien an (das.).

Die Grilnde, die Herr W. filr diese Angabe auf-

stellt, sind folgende. Viele Fabeln der Hellenen

glichen denen der Inder, nicht nur in der allge-

meinen Idee, sondern auch in der Form und in

den einzelnen Ausftihrungen. Die Inder batten

aber niemals irgend etwas den sie umgebenden

Volkerschaften entlehnt, noch ware ihnen die Ge-

wohnheit eigen gewesen, Reisen in entferntere



xcrx

Gegenden zu unternehmen, weshalb sie jene Fa-

beln nicht von Aussen empfangen haben konnten.

Ferner ware kein Volk ftir die Erfindung der

Fabel geeigneter gewesen, als das indische, das

in Folge seines Glaubens an die Seelenwandrung

die genauesten Beobachtungen tlber den Charakter

der Thiere angestellt hatte. Hierzu kame noch,

dass mehrere den Griechen und Indern gemein-

schaftliche Apologe ein hervorragend indisches

Geprage an sich trtlgen, wie z. B. der von den

vier Brahmanen, die einen todten Lowen wieder-

belebten (oben S. LXV ff.), und die Fabel von

der in ein Madchen verwandelten Maus (oben S.

LIII ff.). AUe diese Grilnde hat indess Herr

Weber in seiner mehr erwahnten trefflichen Ab-

handlung widerlegt, und nachgewiesen, dass die

meisten der von Herrn Wagener besprochenen

Apologe wahrscheinlich erst von Hellas nach Indien

gekommen sind. Hiermit will aber Herr Weber'

keinesweges gesagt haben, „dass die Fabel selbst

bei den Indern griechischen Ursprungs sei, son-

dern nur, dass die Inder mehrfach griechische

Fabeln sich angeeignet haben" (1. 1. 35).

Ebenso wenig will er damit die Griechen zu

Erfindern der Fabel tiberhaupt gemacht haben, da sie

es nach ihrem eignen Gestandnisse nicht sind. Nach

seiner Ansicht stehen vielmehr in dieser Be-

G*
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und die Aegypter, von denen die ersteren ^^treff-

lich dazu passen."

Unter den Semiten scheint jedoch Herr W.
hier vorzuglich die Juden zu verstehen, da er

in seinem Nachweise einiger direkten Spuren aso-

pischer Fabeln bei den Semiten nur mehrere

Stellen aus der Bibel heran bringt (1. c. 43, vergl.

oben S. LXXXVIII). Es erscheint aber auch in

der That kein semitisches Volk ftlr die Erzeu-

gung der Fabel geschickter, als das der Hebraer.

In ihrem Ursprunge nomadisirende Hirten, lebten

sie in so vertrautem Umgange mit der Thierwelt,

batten sie so haufig Gelegenheit, den an Ver-

nunft streifenden Instinct der Thiere zu beobach-

ten, dass sie diese gar leicht zu Wesen erheben

konnten, die mit Bewusstsein handeln. Durch

ihren innigen Verkehr mit der Thierwelt mussten

sich ihnen aber ausserdem gewisse scharf hervor-

tretende Eigenschaften der Thiere mit diesen

selbst der Art identificiren, dass sie bald mit den

Thiernamen Begriffe und Bezeichnungen mensch-

licher Krafte und Fahigkeiten, wie menschlicher

Vorztige und Mangel verbanden. So z. B. mit

dem Lamm die Unschuld oder die Geduld, mit

dem Fuchs die List, mit dem Lowen die Kraft

und Majestat u, s, w. War es daun aber nicht
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naturlich, dass sie die Thierwelt als Spiegelbild

der Menschenwelt hinstellten, und mittels ihrer

urkraftigen Phantasie Begebenheiten schufen, in

denen sie die Thiere als vernunftige , sprachfahige

Gescliopfe auftreten liessen, urn den Menschen

theils Unterhaltung theils Belehrung zu gewahren?

Allerdings flihrten auch andere semitische Volker

ein Hirtenleben; erwagt man jedocli den frlih-

zeitigen Hang der Hebraer zur scliarfen RefleJ^ion,

ihren sittlichen Character, ihre reiche poetische

Begabung, ihre Geneigtheit in Gleichnissen zu

reden und Thiere dafllr zu beniitzen, ihre Vor-

liebe Weisheits- und Erfahrungssatze in Bildern

Oder in Parabeln aus zu driicken, wie dies Alles

durch die heilige Schrift genugsam bekundet wird,

so muss mindestens anerkannt werden, dass sie

weit eher, als ihre Stammesgenossen flir die

Erfindung der Fabel befahigt waren. Hierzu

kommt noch ein Moment, auf das uns Herr

Prof. K. L. Roth aufmerksam gemacht, dass nem-

lich mit Aesop durchaus ein Fabel buch nach

Griechenland gekommen sein mlisse, da aus vielen

Stellen griechischer Autoren auf das Vorhanden-

sein einer uralten griechischen Fabelsammlung zu

schliessen sei. So heisst es im platonischen Pha-

don C. 3 pag. 60 C: ,^Kai not doxft,e(prj, d hvjOT^ae)^

adza Ahwno<:^ fxu&ov au auvMvai, und ich glaube, sagte
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er, wenn Aesopos dies bemerkt hatte, so wiirde

er wol eine Fabel daraus gemacht haben" etc.

Diese Worte bezeugen offenbar, dass er genau

wusste, wie sich eine solche Fabel im Aesop nicht

vorfinde. Ferner das. cap. 4 pag. 61 B: „...(?««

robe: Alawnoo^ xo6tou<; enot-^aa^ olc: npwTotf: hiTu^ov^

ich habe deshalb von Aesops Fabeln, die ich bei

dei*|{Hand hatte und kannte, diejenigen in

Verse gebracht, welche mir zuerst aufstiessen"

(vergl unsern Aufs., die aram. Fabeln d. Geonim

im Literatbl. des Orient 1848 p, 52 n. 5).

Ausserdem lesen wir im Aristoph. Av. 471: ,^odS

AUconov nendzYjxac:^ weil du den Aesop nicht trak-

tirtest", eine Phrase, die sonst nur von notorisch

vorhandenen Biichern gebraucht wird. Av. 651:

.^opa vwj cb^ h AlacoTTOU X6yoi(^^ early Xeyofiei^o]^ dij zt xrX.

sieh nun, wie in Aesops Fabeln eine sich be-

findet" U. S. W. Pac. 129: „lv zdlatv Alawnoo Uyot^

e^eupBrj xzL (cf. Vesp. 1448), in Aesops Fabeln

wird gefunden*^-^ u. s. w. Hat aber Aesop ein

') Herr Wagener behauptet allerdings (1. 1. 12 n. 7), es

hatte keine Fabelsammlung zur Zeit des Aesop existirt, weil sonst

Demetrius Phalereiis keine solche veranstaltet haben wiirde. Dass

aber Demetrius etwa die schon gesammelten Fabeln in Verse ge-

bracht habe, konne nicht angenommen werdrn, weil dann Babrios

Arbeit ganz unniitz gewesen Avare. Dieser Grund ist jedoch kei-

nesweges ausreichend, da Babrios ein ganz besonderes Versraass,
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Fabelbuch nach Griechenland gebracht, und ist der

Ursprung der Fabel bei den Semiten zu suchen, so

konnte jenes Bucli nur den Hebraern seine Exi-

stenz verdanken, da kein andrer Zweig des semi-

tischen Volksstammes eine von der griechischen

unabhangige Literatur besass^ Phonicier, Karthager,

Syrer, Babylonier batten, so viel bekannt, vor

ihrer Berlihrung mit den Griechen keine litera-

rischen Werke, d. h. herausgegebene und ftlr ein

Lesepublikum bestimmte Schriften.

Doch wie die iibrigen Semiten, so mtlssen

bier auch die Inder vor den Hebraern zurilcktre-

ten. Hierftir dlirften neben den in unsrer obigen

Discussion entwickelten Argumenten noch einige

andre Indicien sprechen. Wenn sich nemlich auch

frilbzeitige Ansatze zur Fabel in der indischen

Literatur vorfinden (s. Weber 1. c. 35), so lasst

sich dennoch kein indischer Apolog nachweisen,

der sich an Alter mit den beiden in der Bibel citirten

den Choliambus, fiir die Fabeln wahlen wollte, wie er dies durch

die Worte: ,] dXX kycb i^ijj fxoucTTj dcdco/uc'^ angiebt. Ausser-

dem aber war vielleicht dem Babrios die Sammlung des Demetrius

unbekannt. Sagt doch Herr W. selbst (1. 1. p. 18), dass Phadi'us

allem Anscheine nach den Babrius nicht gekannt habe, und dass

man sich darttber nicht wundera ditife, da auch der gelehrte

Seneca von der Existenz der Fabeln des Phradrus nichts wusste.

Wir konnen daher nur Herrn Legrand beistimmen, dass die Fabel-

sammhmg des Demetrius wahrscheinlich in Versen geschrieben

war (Wagener 1. 1. 13 n.)-
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Fabeln messen konnte. Ausserdem aber iiber-

tragen, wie schon oben erwahnt worden, die Inder

in ihren Apologen die Rolle des schlauen Fuchses

immer dem Schakal, einem Thiere, das sich, wie

Herr Weber (1. c. 1 ) mittheilt, seiner Natur nach

durchaus nicht ftlr die ihm zugewiesene Stellung

eignet, da es sich gar nicht durch seine Schlau-

heit, sondern nur durch sein Geschrei auszeichnet.

Hier^u scheinen sie indess durch das hebraische

7^^]lf (= schughal) bewogen worden zu sein. Denn

wenn auch die indische Bezeichnung des Schakals

srigala seine eigene Etymologic (aus j/srij) filr

sich hat (Weber 1 c. Anm. '^'^'), so dtirfte den-

noch nur der Gleichklang des hebraischen und

des indischen Wortes bei der Wahl dieses Thieres

massgebend gewesen sein. Als letzten, obwol

vielleicht nur schwachen, Grund fiihren wir noch

an, dass die Inder manchen Zweig ihres Wissens?

ja sogar den Ursprung ihrer Schrift den Se-

miten llberhaupt zu verdanken haben (Weber, die

Verbindungen Indiens mit den Landern im Westen

AUgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Liter. August

1853 p. 670, 671), und dass in ihre Literatur

auch manche Erzahlung aus dem Kreise der jti-

dischen Geschichte llbergegangen ist. Wir nennen

hier nach Weber (1. I September p. 734 Anm. *'^):

Jonas im Fisch, den trockenen Durchzug durchs
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rothe Meer und Salomos Richterspruch. Freilich

sind diese Erzahlungen nur in Marchenbtlchern

enthalten, deren jetzige Form meist erst aus dem

12. Jahrhundert datirt; dies beweist jedoch kei-

nesweges, dass die Inder nicht schon frtilizeitig

mit ihnen bekannt geworden seien. Von dem zu-

letzt genannten Ereignisse konnen wir bei ihnen

unbedenklich eine sehr frtihe Kenntniss voraus-

setzen. Denn schon wahrend der Salomonischen

Herschaftj also 1000 a. Chr., traten die Juden

mit den Indern in Verkehr. Sie segelten wegen

indischer Waaren mit den Phoniciern nach Ophir

(1 K. 9, 26 ff. 10, 22, vergl. 22, 49), d. i. in

das Land der Abhira an den Milndungen des

Indus (AUgem. Mon. u. s. w. August 669). Was
war dann aber nattirlicher, als dass sie im frem-

den Lande von der tiefen Weisheit ihres Konigs

erzahlten und das von ihm gefallte Urtheil als

glanzenden Beleg daftlr mittheilten? Auf ahnliche

Weise mag zu gleicher Zeit die Kunde von dem

Wunder am rothen Meere nach Indien gelangt sein.

Hiernach ware nur noch die Nebenbuhler-

schaft der Aegypter zu beseitigen, welche eigentlich

zuerst von Herrn Zilndel in seiner am Anfange

dieser Untersuchung erwahnten Abhandlung^jAesop

in Aegypten^' als Pratendenten aufgestellt wurden.

Herr Wagoner (1. 1. S. 46 55) hat jedoch bereits
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Herrn Zttndels Ansicht voUstandig mit Grilnden

widerlegt, die uns wenigstens triftig scheinen.

Hinzu gefligt moge hier nur werden, dass die Aegyp-

ter schon deshalb nicht fiir die Erfindung der Fabel

geeignet waren, weil sie die Beschaftigung mit

der Viehzucht verabscheuten (vgl. Genesis 46, 34)

und demnach keine Gelegenheit batten, in die

Natur der Thiere tiefer einzudringen , weshalb

sie diese auch nicht als Trager von Handlungen

hinstellen konnten. Ausserdem ist es in der That

rathselhaft, wie Herr Ztlndel die 26pot des Ba-

brios zu Africanern stempeln will, wahrend einer-

seits die Nennung des Ninus und Belus auf Asien

hinweist, und andrerseits die darauf folgenden

Worte xat At^QoazivoK: xzL oder yU/Suarhoc: Xdy^cp

Ai^6aarj(:^ wie Herr Z. emendirt, bezeugen, dass

auch die libysche Fabel einem fremden Lande

entlehnt sei. Uebrigens lassen sich, so weit mir

dies bekannt, ausser den sogenannten in griechi-

schen Werken erwahnten libyschen Fabeln, ausge-

sprochen agyptische Apologe nicht gleich hebrai-

schen und indischen nachweisen. Ware aber selbst

dies der Fall, so konnten sie sehr leicht aus dem

Lande der Hebraer nach Aegypten verpflanzt

worden sein, da die jiidische Geschichte der ver-

schiedensten Perioden von dem Verkehre der

Juden mit den Aegyptern Zeugniss ablegt. Ueber-
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haupt wllrde sich, wie auch Herr Roth brieflich

aussert, die literarische Yerbreitung der Fabel am

besten von Palastina aus erklaren lassen. Wie nach

Aegypten, so konnte sie auch nach Indien ent-

weder schon frtlhzeitig auf Salomos Tarsis-Schiffen,

Oder spater durch Vermittkmg der Babylonier

und Perser gelangen. Die Phonicier aber, diese

Nachbaren der Hebraer, mit deren Konige Hiram

Salomo bereits Rathselspiele unterhielt (Jos. Antiqu.

8, 5, 3 und contra Apionem 1, 17. 18), und die

also gewiss die hebraischen Fabeln bei sich auf-

genommen hatten, waren wohl geeignet, sie wel-

ter nach den kleinasiatischen Staaten wie nach

Griechenland zu tragen. Im Hinblicke auf die

verschiedenen Momente unsrer Abhandlung glau-

ben wir daher mit vollem Rechte behaupten zu

konnen, dass die Hebraer die Erfinder der

Fabel sind. Wenn jedoch Babrios die Fabel

fiir eine alte Erfindung der Syrer zur Zeit des

Ninus und Belus ausgiebt, so widerspricht dies

keineswegs unsrer xlnnahme, sondern dient viel-

mehr als Stiltzpunkt daftir. Denn die Juden

wurden oft von den Griechen mit dem Namen

Syrer belegt. So ist in Herodot II 104 von den

Syrem in Palastina die Rede, und so erscheint

auch bei ihm 3, 91. 4, 39. 7, 89. 90 Syrien

und Palastina gleichbedeutend. Andere Belege
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ftir die Identitat der Syrer und der Juden bei

den Griechen ftlhrt bereits Sengelmann in seinem

Buche der sieben weisen Meister (S* 18. 19)

an. Die Namen Ninus und Belus aber deuten

gerade auf das Stammland der Hebraer respective

auf den Ursitz des ersten Hebraers, Abrahams,

bin, den die Sage mit Nimrod zusammenfuhrt

(s. oben S. LVI), als dessen Land das auch bei

den Griechen bekannte assyrische Weltreich in

Micha 5, 5 bezeichnet wird. Jene Namen soUen

demnach nur das nalaiov erklaren, d, h. das hohe

Alter bekunden, welches man der Erfindung der

Fabel zuschrieb.

Aber wie nach unsrer Auffassung der ange-

fuhrten babrianischen Verse bei den Griechen,

ebenso scheint auch bei den Muhamedanern eine

Tradition verbreitet gewesen zu sein, dass die

Fabel von den Hebraern stamme, Denn die Com-

mentatoren des Goran lassen Lokman, von wel-

chem es in Sura 31 v. 11 heisst: ,jUiiJ U^jt d^i^^

iUXssJt „wir haben schon dem Lokman die

Weisheit gegeben," und unter dessen Namen die

bekannten Fabeln cursiren, seine Weisheit im

Lande der Juden erlangen. Sie dichten dabei

die biblische Erzahlung von Salomos Traume

(I K. 3, 5 ff.) nach Lokman, sagen sie, sei nach

verschiedenen Landern und endlich unter Davids



CIX

Oder Salomos Regierung nach Judaa als Sklave

verkauft worden. Hier seien ihm wahrend eines

Nachmittagsschlafes Engel erschienen, die ihm an-

kilndigten, dass Gott ihn zum Monarchen erheben

woUe. Er habe indess gebeten, in seiner niedri-

gen Stellung bleiben zu dilrfen, und als Lohn ftir

seine Bescheidenheit habe ihm Gott die Weisheit

in so hohem Grade verliehen, dass er durch Sen-

tenzen, Maximen und Fabeln alle Menschen un-

terrichten konnte (Herbelots Bibl. orient, s. v. Lok-

man p. 516). Wenn sie ihn aber gleichzeitig

einen Abyssinier (Habschi) heissen, so kann dies

durchaus nicht bestimmen, wie Herr Ztlndel will,

(1. 1. 448), in diesem Lande auch das Vaterland

der Fabel zu suchen, da sie ihn wahrscheinlich

nur so nannten, weil Abyssinien die meisten Skla-

ven lieferte. Sein Sklaventhum aber verdankt

Lokman vielleicht nur dem Streben der Araber

ihn dem griechischen Aesop an die Seite zu setzen,

mit dessen Biographie; wie sie Planudes erzahlt,

die seinige nach arabischen Mittheilungen in vie-

len Punkten iibereinstimmt. Grauert (de Aes. et

fab. aes. p. 117 sqq.) behauptet allerdings — und

nicht mit Unrecht — dass Planudes alle dem Aesop

angedichteten Geschichtchen, wie z. B. die Ent-

deckung des Diebes der Aepfel durch Trinken

von lauem Wasser u» s. w. den Interpreten des
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Coran entlehnt habe, die dies AUes von Lokman
erzahlt; indess mogen bei der Bestimmung des

Standes^ in welchem Lokman urspriinglich er-

scheint, dennocli umgekehrt die Araber den Aesop

zum Vorbilde genommen haben. Uebrigens diirften

die Araber die Antwort Lokmans, dass das Herz
und die Zunge das beste und schlechteste am Men-

schen sei (Herbelot 1. 1.), nicht, wie Grauert (1. 1.)

meint, aus griechischen Quellen, sondern aus hebrai-

schen geschopft haben. ' Im Tractat Aboth (II 1 3)

wird nemlich erzahlt, R. Jochanan ben Sackaj (oben

S. XVII) habe seine Schiller gefragt, was das

Beste sei, das der Mensch sich aneignen, und

was das Schlechteste , von dem er sich entfernen

soil. Auf die erste Frage habe ihm sodann

R. Elasar ben Arach geantwortet, ein gutes Herz,

und auf die zw^eite, ein schlechtes Herz. Der

Rabbi habe sich sogleich mit beiden Antworten

einverstanden erklart, weil das gute Herz der In-

begriff aller Tugenden, das schlechte aber der

aller Laster sei. Ferner erzahlt der Midrasch

(Levit. rab. 33 und Jalkut zu den Psalmen 768):

^3* Gramaliel (aus Jabne hoder Jamnia) sagte einst

zu seinem Diener Tabi: kaufe uns etwas Gutes

^) Grauert erwahnt allerdings des Herzens nicht, aber dies

weist grade am meisten auf den hebr. Ursprung bin, da Plut.

(s. folg. S.) nur von der Zunge spricht.
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auf dem Markte; da brachte er ihm eine Zunge.

Ein andres Mai sagte er wieder zu ihm: kaufe

uns etwas Schlechtes auf dem Markte ; da brachte

er ihm abermals eine Zunge. Verwundert frug

ihn R. Gamaliel: Wie kommt es, dass du mir eine

Zunge brachtest, als ich dir den Auftrag gab,

etwas Gutes, und dann wiederum eine, als ich

dir befahl, etwas Schlechtes zu kaufen? Von ihr,

mein Herr, erwiderte der Diener, kommt Gutes

und Boses; ist sie gut, so giebt es nichts Besseres,

ist sie schlimm, so giebt es nichts Schlimmeres

als sie/' Leicht moglich, dass die Griechen die-

selbe Erzahlung bei Aesop ebenfalls den He-

braern entlehnt haben. Wir lesen allerdings schon

bei Plutarch (conviv. sept, sapient, p. 146): „Ama-

sis (Konig in Aegypten) schickte ihm (dem Bias)

ein Opferthier mit dem Auftrage, dass er das

beste und sclilechteste Stilck Fleisch davon neh-

men und ihm zurtick schicken soUte. . . . Er

schnitt die Zunge aus und sandte sie ihm zu."

Plutarch lebte jedoch etwas spater als R. Gama-

liel, der in der letzten Halfte des ersten und

am Anfange des zweiten Jahrhunderts das Patriar-

chat bekleidete, oder war mindestens sein j lin-

gerer Zeitgenosse, und kann demnach gar leicht

die gehorte Anekdote dem Bias in den Mund ge-

legt haben. Das Rathselspiel zwischen Bias und
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Amasis erinnert llberhaupt an die oben erwahn-

ten Rathselspiele des Hiram und Salomo und die

Pointe der angefiihrten Erzahlung liegt eigentlich

schon in Salomos Spruch: Tod und Leben ist in

der Gewalt der Zunge (Spr. 18, 21). Dieser Urn-

stand aber giebt wol mehr Berechtigung, den Ur-

sprung des Geschichtchens von der Zunge in Aesops

Biographie auf hebraischem Boden zu suchen, als

der Ausruf ricbaaa zoxr^, yXcbaaa daificov, den Herr

Zilndel also „die Zunge ist Gliick, die Zunge

ist Unheil" iibersetzt, veranlassen kann, ihn bei

den Aegyptern zu vermuthen, weil diese die

erwahnten Worte am Feste des Harpokrates

(Plut. de Iside p. 378) ertonen liessen (Aes. in

Aegypten p. 449). An den angefiihrten Vers

aus den Spriichen knilpft iibrigens der Midrasch

(1. 1.) ausser der Erzahlung von R. Gamaliel und

seinem Diener Tabi noch folgende: „Rabbi, d. i.

Rabbi Jehuda hanassi (o. 130—190), liess einst

ein Mahl filr seine Schiller bereiten und ihnen

weiche und harte Zungen vorsetzen. Da wahl-

ten alle die weichen Zungen aus und liessen die

harten unbertihrt. Hierauf sagte ihnen ihr Mei-

ster: meine Sohne, also moge auch eure Zunge

bei eurem gegenseitigen Verkehre immer weich,

d. h. sanft sein." Auch in dieser Mittheilung ist

ein Anklang an das Aesopische Geschichtchen
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nicht zu verkennen. Einen aiidern hebraischen

Zug aber haben bereits Heumann und Meziriac

(Welcker, Kleine Schr. II 232) in der List ent-

deckt, welche die Delphier anwandten, urn Aesop

den Tod zu geben. Sie soUen ilim nemlich ein

Goldgerath des Heiligthiims nntergeschoben und

ihn dann besdiuldigt haben, dass er den Tempel

bestohlen; gerade so wie Joseph seinen Becher in

Benjamins Futtersack stecken liess, um jenen des

Diebstahls anzuklagen (Genes. 44). Dies AUes

soil ledighch als Beweis daflir dienen, dass die Bio-

graphen in das Leben Aesops Mehreres einge-

webt haben, was hochst wahrscheinlich dem jii-

dischen Geiste entsprossen ist, nicht aber daflir,

dass der Sklave Aesop aus Judaa stamme.

Denn Aesop ist tlberhaupt keine historische Per-

son, sondern nur die Personification der Fabel,

ftir deren AUegorisirung sich der Sklave am meisten

eignet, well dieser, wie schon Phadrus (prol. Ill v.

33) aussert, es nicht wagt, seinem Herrn die Wahr-

heit frei und unverholen auszusprechen, und daher

seine Ansichten inversteckter, scherzhaft klingender

Weise vortragen muss. Welcker hat dies in seiner

Abhandlung ^^Aesop eine Fabel" (Kleine Schriften II

228—263) klar nacbgewieseUj und Wagoner (1. 1.

38)' noch dadurch erhartet, dass er auf den

deutschen Eulenspiegel aufmerksam gemacht.

H
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Dieser darf in der That als glanzender Beleg da-

fiir dienen, wie sehr ein Wesen ohne alle Realitat

sich verkorpern und zur Volksfigur werden konne,

zumal wenn man bedenkt, dass Herr Philarete

Chasle in seiner Histoire de la litterature fran-

gaise au XVP siecle sogar den Ort in Deutsch-

land angiebt, wo sich Eulenspiegels Grabstatte

befinden soil. Wenn dies, bemerkt Herr Wagener

(1. 1.), im 19. Jahrhundert geschieht, das auf

seine gerechte Kritik so stolz ist, wie soUte man

sich wundern, wenn Herodot (II 134) und andre

griechische Schriftsteller den mythischen Aesop

wie einen geschichtlichen behandelt haben! Herr

"Wagener sucht ausserdem noch zu erklaren, warum

man diesen Fabulisten gerade in das 6. Jahrhun-

dert gesetzt und ihn aus Lydien oder Samos stam-

men lassen. Erstlich, meint er, drangen um jene

Zeit wahrscheinlich viele bis dahin unbekannt gewe-

sene Fabeln nach Griechenland; ferner batten die

Griechen einen Theil ihrer Apologe aus Lydien

erhalten, und endlich mochten in Samos durch ly-

dischen Einfluss vielleicht eher als anderwarts

Fabeln verbreitet gewesen sein. Filr einen Thra-

cier Oder Phrygier aber habe man Aesop deshalb

betrachtet, well die griechischen Sklaven in der

Kegel aus Thracien oder Phrygien kamen. Doch

auch fur den Namen Aesop giebt uns Welcker
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und nach ihm Herr Wagener eine Erklarung.

,,Ahaj7roc: ist AWa)7ro(:, wie A'cdcoi^, der Vater des Ja-

son, nichts anders als Al'&cou^ ein Alacoi^ des Simonides

nichts anders als eins mit Kimc&oju seyn kann, und

bedeutet dunkle Farbe, wie aWcoTta xiXeu&a (Mane-

thon 4, 166), ist also gleich AWco<p." Aesop hiesse

demnach der Aethiope. Unter diesem Namen ware

aber niclit ein Afrikaner, sondern ein Asiate zu ver-

stehen. Denn den Namen der Aethiopen hatte man

in Griechenland schon frilhzeitig auf die entfern-

testen der bekannten Morgenlander ausgedehnt, und

so konnte auch in Lydien und Phrygien filr einen

Asiaten in sagenhafter Erzahlung wohl der poe-

tische Name Aethioper gebraucht worden sein.

Die Moglichkeit der angefilhrten Etymologie des

Namens Aesop muss zugegeben werden, dennoch

konnen wir hier nicht mit Welcker tibereinstim-

men. Der Name Aesop scheint nemlich eher

hebraischen als griechischen Ursprungs, und mit

Assaph identisch zu sein. Denn ebenso wie aus

Joseph 'laxTTjTToc: konnen die Griechen auch aus

Assaph Al'acoTToc: gebildet haben. Der hebraische

Name Assaph ist aber nicht nur der eines levi-

tischen Dichters, der zur Zeit Davids gelebt und

sich namentlich durch seine Lehrpsalmen unver-

gangliche Lorbeeren errungen (s^ Ps. 73), sondern

bedeutet auch seiner Etymologie nach Sammler
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(vgl. den Namen Koheleth). Nun konnen die He-

braer gar leicht eine Fabelsammlung in doppel-

sinniger Weise tyqH ^bp^ ^Fabeln des Assaph'^

genannt haben, weil ebon Assaph gerade im Lehr-

gedicht sich hervorgethan hatte, oder weil auch

von ihm manche Fabeln herrllhren mochten. Diese

Sammlung dtirfte durch Vermittelung der Phoni-

cier und der Ideinasiatischen Volker, wie z. B.

der Lydier und Phrygier um das 6. Jahrhundert

V. Chr. in Hellas bekannt geworden und auf diese

Art der Name Aesop in Schwang gekommen sein,

Ja selbst wenn Aesop der Name einer geschicht-

lichen Person ware, die als Sklave nach Griechen-

land gekommen, konnte angenommen werden, dass

ihr der Name beigelegt worden ware, den dasFabel-

buch filhrte, welches durch ihre Vermittlung die

Griechen empfangen batten (vgL oben S. CI u. CII).

Die Identificirung des Aesop mit dem hebr. Assaph

ist ilbrigens durchaus nicht neu. Schon Johann

Jacob Schudt theilt in seinem Compendium Histo-

riae Judaicae etc. (Frankfurt a/M. 1700 p. 88)

mit, dass Einige den Aesop filr den Seher Assaph

(II Chron. 29, 30) halten. Gleichzeitig sucht er

aber diese Ansicht dadurch zu widerlegen, dass

er die Verschiedenheit der Abstammung, der Re-

ligion, des Zeitalters und des Standes der beiden

Manner hervorhebt. Assaph sei Jude — Aesop
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hingegen Phrygier, jener Israelii — dieser Heide,

jener ein hervorragender Mann unter der Regie-

rung Davids und dieser ein Sklave des Philoso-

phen Xanthus zur Zeit des Krosus, Konigs von

Lydien, gewesen, Diese Einwande fallen jedoch

nach Welckers (1. c.) grlindlicher Widerlegung

der Erzahlungen des Herodot und Anderer iiber

Aesop ganz weg. Ueberhaupt aber kann unsrer

Erklarung des erwahnten Namens in der modi-
ficirten Weise, in welclier sie hier gegeben wor-

den, und nach den Resultaten der vorangeschick-

ten Untersuchung durcliaus nicht die Berechtigung

abgesprochen werden.

Die palastinensischen Fabeln indess , die nach

Indien und Griechenland den Weg gefunden, muss-

ten naturlicher Weise im ganzen nachbarlichen

Syrien frlihzeitig als willkommene Gaste Aufnahme

erhalten haben. Daher sehe ich auch nachste-

hende Fabeln, die in syrischer, mit Chaldaismen

versetzter, Sprache geschrieben sind, ftir eine

Sammlung an, die, obgleich sie manchen urspritng-

lich griechischen Apolog enthalten mag, doch zu-

meist aus solchen von Judaa nach Syrien gewan-

derten Fabeln entstanden ist. G e g e n diese An-

sicht durfte allerdings die Ueberschrift unsrer

Sammlung: DfilDT NH^^D NIH pHH, dies ist das

Wort des Supos, sprechen. Zunachst ist hier
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Xn^^'D 11^ N'^S'^D/ Fabeln, zu emendiren. Dafiir

zeugen nicht nur die der Ueberschrift folgenden

Apologe, sondern auch die Notiz, welche sich am

Ende der Sammlung befmdet: n\"\^'^D IPlb '^p'hD

D131D"1» Denn das Verb ''p'^^D erfordert einen

Plural des Subjects xn^^'^D, welcher nicht n'^n^**!^^

sondern j<'^p oder nVd lautet. Demnach mtissen

wir am Schlusse DlfilDT H^bPD {=i<'br\12) )r\b ybo^
zu Ende sind die Fabeln des Supos, und beim

Beginne dSIDT X^bn» XIH pHH lesen = ^^^r\

nSD Xin. das ist das Bucli der Fabeln des Su-
pos. Durch das Nomen Supos wilrde dann aber

unsre syrische Sammlung nur als eine Ueber-

setzung der griechischen Fabeln des Aesopos
bezeichnet werden, zumal da in D31DT ^^^h

dem T genitivi leiclit ein quiescirendes}^ (=0310*1)

ausgefallen sein konnte. ^ Ich halte indess das £j

in DfilDT f^ii' ^i^ aspirirtes, und lese daher So-

phos, das ich als gleichbedeutend mit dem grie-

chischen (To<p6(:, Weiser, ansehe.

Einen Stutzpunkt fiir diese Conjectur bietet

die 23. Fabel des arabischen Lokman. Hier wird

nemlich erzahlt, ein Neger habe sich einst sei-

nen Korper mit Schnee gerieben , in der Meinung,

') Herr Prof. S. D. Luzzatto aus Padua schreibt mis eben-

falls: r)"bN n-iDH ddidi idm ri^:irh 7-1151 nw^ ionw poo j-'n i<rhD

DD^D^<^ Vm rtu mit Hinzufiigung der oben angefiihrten Grunde.
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er werde ilm dadurch vielleicht weiss maclien

konnen. Daraiif liabe ilim aber ein voriiberge-

hender weiser Mann (|va^ J^s) zugerufen,

seine Mlihe sei vergebens, well es wol moglicli

sei, dass der Korper den Schnee schwarze, aber

uicht, dass jener durch diesen seine Farbe ver-

liere. Diese Fabel, welche Herr Roth „gieicli-

sam" als ,,Dittographie von Lokman Nr. 17"

(s. Schneidew. Pliilol. 1853 S. 139: die asop. Fab.

in Asien von K. L. Rotli) bezeichnet, nnd die

nach Grauert (1. 1. 109) wahrsclieinlicli nur durch

die geringe Sorgfalt entstanden ist, welche der

arabische Uebersetzer auf seine Arbeit verwandt,

ist aber nichts anderes als eine Bearbeitung der

ersten Fabel in der syrischen Sammlung, wie die

angefiihrte Nr. 17 sich nur als eine Uebersetzung

der 59. syr. Fabel herausstellt. Lokm. Xr. 17

ist nemlich in der Pointe durchaus nicht von

Nr. 23 unterschieden, bloss ihre Epimythien wei-

chen von einander ab. Die erste Fabel soil dar-

thun, wie das von Natur Hervorgebrachte sein

Naturel nicht wechseln kann, und die letztere,

wie die Bosen nichts Gutes zu thun im Stande

sind (Par. Cod. Derenb.), und wie der Bose wol

den Guten zu verfiihren, der Gute aber nicht

den Bosen zu bessern vermag. Die Nutzanwen-

dung in der 59. syrischen Fabel ist nun mit der
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des 17. Apologs bei Lokmaii vollig identisch, und

die Antwort. welche im 1. syrischen Stlicke der

zum Gastmahl Geladene seinen Feinden ertheilt,

drlickt dasselbe mit kurzen Worten aus, was der

arabische Bearbeiter mit einiger Weitschweifigkeit

lehrt. Wer aber ist der Geladene, welchem die

betreffende Antwort in den Mund gelegt wird? Kein

andrer, als der in der Ueberschrift genannte D131D/

da sich die Worte „man lud die sen da^' (jnn Tip)

am Anfange der Fabel nur auf das unmittelbar

vorhergehende Nomen beziehen konnen. Unser

D151D sagt demnach zu seinen Feinden dasselbe,

was bei Lokman der weise Mann dem Neger

zuruft. Da aber, wie bereits bemerkt und spa-

ter noch begrlindet werden wird, Lokmans Fab.

23 nur eine Bearbeitung unserer Fab. 1 ist, so

darf wol hieraus geschlossen werden, dass 0)^)0

ebenfalls weiser Mann bedeute, d. h. nichts an-

dres als das griechische ^o^Jc sei. Geltend konnte

freilich hiergegen gemacht werden, dass fiir „Wei-

ser" in der syrischen Literatur, soweit diese be-

kannt, nirgends D131D/ sondern immer XD^'DPl

sich vorfinde. Bedenkt man indessen, wie das Ab-

straktum ^,Weisheit" ebensowol durcli XJ^DPI und

XnDDn, ^Is durch x^'SID = ^^f«« bezeichnet wird,

und wie ferner XLDD'^filDr der Sophist, X^'SIDiyS,

die Philosophie, in die syrische Sprache Auf-
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nahme gefunden, so lasst sich nicht zweifeln, dass

den Syrern audi 0)£^)D ^^^ gelaufiger Ausdruck

gewesen. ^ Ein anderes Bedenken gegeii die Iden-

tificirung von D131D ui^d (Jo^(k liegt in dem Um-
stande, dass dem "Worte D13TDT ^er Eigennanie

des Fabulisten nicht beigeftigt ist, wie z. B. bei den

arabischen Fabeln A.-^X!^f (jU^J Lokmans des

Wei sen. Erwagt man jedoch, dass das grie-

chische ao^oc:, als Paroxytonon, also .(t6^o<:, Eigen-

nanie wird (Herodianus bei Arcadius de accenti-

bus p. 84 L 15: Lehrs de Aristarchi studiis Ho-

mericis p. 291), so weicht wol audi diese Sdiwie-

rigkeit. Uebrigens diirfte liier unter D31D der

Weise xaz sfo/:yv, d. h. ein Fabeldiditer, verstan-

den sein, der bei den Syrern als Volksfigur gait

Dass aber die Fabeldiditer als „Weise" betradi-

tet und bezeichnet wurden, erliellt nidit nur aus

den angefiilirten Fabeln Lokmans, sondern auch

aus verschiedenen Stellen griechisdier Autoren,

von denen wir nur Babrios bervorheben, der in

seinem 11. Prooemium (s. oben S. XCVII) dem

Aesopos das Praedicat o aoip6(: beilegt.

^) Der Nestor auf dem Gebiete der syrischen Sprache, meiu

hochverehrter Lehrer, Herr Gelieimerath Professor Bernstein,

schreibt mir hiertiber, dass ihm.das Wort D1D1D, das giiecb. aoipo^^

zwar noch nicbt vorgekommen , dasselbe sich auch bei Bar

Bahl. nicht vorfinde, wohl aber neben ^^U\U^ aooia J^tOD'^DID, So-

phista, u. a. sehr gut bestehen konne.
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Wer aber jene syrische Volksfigur gewesen, d. h.

wer eigentlich unter unsrem D1£31D gemeint sei,

liisst sicli niclit genau ermitteln. Aus der ersten

syrisclien Fabel gelit nur hervor, dass er in nahe-

rer Beziehung zu einem Konige gestanden, wahr-

scheinlich an seinem Hofe als weiser Rath gelebt

und mannigfache Aiiftriige von ihm erhalten habe^

zu deren Erledigung Weisheit und Wissen erfor-

derlicli waren; ausserdem, dass er Feinde gehabt,

die ilin, vielleicht aus Neid wegen seiner bevor-

zugten Stellung, hassten. Diese Lebensverhalt-

nisse konnten auf die Verrauthung fiihren, dass

unser „Weiser" kein andrer als Aesop sei, von

welchem eine illtere Volkssage erzilhlt, dass er

sich am Hofe des reichen Krosus in Lydien beliebt

gemacht, von dem Konige eingeladen und geehrt

worden, sein Gtinstling gewesen und ihm sogar als

Gesandter nach Korinth und Delphi gedient habe

(Plutarch V. Solon. 28, Vgl. Welcker a. a. 0. S.

257. 260; Grauert a. a 0. p. 93). Hierzu kommt

noch, dass unsre syrischen Fabeln dem Inhalte

nach von den griechischen des Aesop durchaus

nicht verschieden, und dass in unsrer Samm-

lung viele Nachbildungen griechischer Worter ent-

halten sind, wie z. B. DIDLD'^LD/ t£ttc$^ D^^p^^p^ xuxuo^

u. a. in. Fasst man jedoch ins Auge, dass die

griechischen wie die syrischen Fabeln aus der-
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selben Quelle (Palastina) geflossen uiid sicli folglich

gleicli sein miisseii, ferner dass griechische Be-

griffsbezeichnungen frlihzeitig nach Syrien dran-

gen und Bestandtheile des dasigen Vokabelscliatzes

wurden, endlich dass an orientalisclien Hofen sehr

haufig Maimer von henorragender Weisheit als

Gllnstlinge und Rathgeber der Konige lebten (wel-

chem Umstande wahrscheinlich audi nur jene Sage

von Aesops Aufentlialt bei Krosus ihr Entstehen

verdankt), so werden die angeflihrten Griinde

durchaus nicht darzuthun im Stande sein, dass

unter unserm Sophos Aesop zu verstelien und dass

unsre syrische Sammlung nur eine Uebersetzung

aus dem Griechischen sei. Hingegen lasst sich

nacliweisen, dass umgekelirt von unsrer Sammlung

eine griechische Uebersetzung angefertigt worden.

Es sind dies die griechischen Fabeln, welche

Christian Friedr. Matthaei mit der Aufschrift

^,lvi>TC7Ta Tou ipiXoG()(poo sx Tcov Tcapadstyfiaztxcbv aurou

Xdywn" in zwei Moskauer Codices gefunden und

im Jahre 1781 (Leipzig) unter dem Titel „Syn-

tipae Philosophi Persae Fabulae etc/' edirt hat.

Der innige Zusammenhang dieser griechischen

Fabeln mit unsern syrischen lasst sich nemlich

durchaus nicht leugnen. Es zeugen daflir sowol die

Klirze und die Schmucklosigkeit der Darstellung,

als auch die grosse Aehnlichkeit der beiderseiti-
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gen Nutzanwendungen, ja oft sogar der einzelnen

Ausdrucke. Das Verwandtschaftsverhaltniss der

beiden Sammlungen zu einander stellt sich jedoch

am klarsten durch die , wenn auch nicht voUstan-

dige, so doch theilweise Uebereinstimmiing in der

Reihenfolge von ein und dreissig Fabeln heraus.

Der bessern Uebersicht wegen setzen wir sie in

folgenden Columnen neben einander:

Griech Samml. Syr,Samml. Griech. Samml. Syr. Samml.

1 = 2

2 =^ 3

3 = 4

5 = 6

7 :^ 7

8 ~ 8

9 = 9

10 = 10

It — 11

12 =: 15

13 = 16

15 — 17

16 = 18

17 = 19

19 — 20

20 — 21

21 == 22

22 == 23

23 == 24

24 == 25

26 :== 29

27 == 30

28 == 31

29 == 32

30 == 33

31 --= 47

32 == 48

36 == 44

37 == 45

61 == 50

62 == 51

Herr K. L. Roth bringt librigens in seinem

oben angeflihrten Aufsatze (Die asop. Fabeln in



cxxv

Asien) S. 135 noch folgende Momente als trif-

tige Beweise ftlr die Zusammengeliorigkeit des

Syntipas und unsrer syrischen Fabeln lieraii.

„Die Stlicke des Syntipas 6, 11, 17, 30 finden

weder bei Lokman noch bei den Griechen, einzig

beim Syrer (13, 10, 18, 30= 14, 11, 19, 33 in

unsrer Ausgabe) ihre Parallelen. Nur Syntipas

10 und Syrer 9 (= 10 in unsrer Ausg.) nennen

statt des Bocks im Brunnen einen Hasen, und

Syntip. 12 u. Syrer 14 (=15 bei uns) statt eines

Rinderhirten und eines Kalbes einen Schafhirten

und ein Lamm; nur Syntipas 22 und Syrer 22

(=25 bei uns) lassen die Jungen des Adlers

durch Verschlingen von heissem Fleische, nicht

durcli Verbrennen des Nestes umkommen; nur

bei Syntip. 31 und Syrer 52 (= 47 bei uns) wird

der iibermtithige Oelbaum durch einen Blitzstrahl

statt durch Schneefall heimgesucht; nur bei Syntip.

61 und Syrer 56 (= 50 bei uns) belehrt ein Mann

die thorichten Wolfe u. s. w." Diese Zusammen-

gehorigkeit beider Fabelsammlungen haben wir

uns aber nicht anders zu erklaren, als dass die

eine nur die Uebersetzung der andern ist. Die

schlechte Gracitat der Syntipas'schen Fabeln, die

auf eine sehr spate Periode der Byzantiner hin-

weist, wie eine gewisse missfallige Breite und

Wiederholung, die uns haufig in ihnen entgegen-
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treten, lassen aber mit Sicherheit schliessen, dass

unsre syrischen Apologe das Original sind. Hier-

ftlr sprechen audi bei diesen die Pracision im

Ausdrucke, die eigentlitimliche Frische und Selbst-

standigkeit in Wortern wie in Formen, und der

voUig ungektinstelte Stil, welches AUes eine mog-

lichst frlihe Entstehungszeit bekundet. Die Origi-

nalitat der syrischen Fabeln wird librigens noch

durch ein ausseres Moment bezeugt. Mit den

erwahnten griechischen Fabeln fand sich nemlich

in einem der Moskauer Codices auch der, durch

Boissonade veroifentlichte, griechische Roman des

Syntipas vom Konig Kyrus, seinem Sohn, seinem

Kebsweib und seinen sieben Weisen vor, der be-

kanntlich durch einen gewissen R. Joel unter dem

Titel HNiniD *'bti^D in ^^^ jildische Literatur des

Mittelalters verpflanzt worden. Das Prooemium

vom Konige Kyrus u. s. w. berichtet nun, Synti-

pas, der Mythograph, dem ein Prolog in Boisso-

nades erwahnter Edition den Namen eines Philo-

sophen beilegt, habe das Buch „nach syrischen,

Oder eher nach weisen Fabeldichtern der Perser" ^

in syrischer Sprache verfasst und Michael Andreo-

^) Wir lesen bier nicht mit Matthaei: MaXhr^ de TCtpaS}\>

TOO aoipoi) Xoyoypdcpou, sondern rait dem Codex zouc^ aoifohq

XoyoypdipOD(Z^ und zwar im Zusammenhange mit dem vorher-

gehenden xazd 2!6poi>(:.
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pulus, ein christlicher Grammatiker , habe es auf

Befelil Gabriels, Herzogs des sangbertihinten Se-

bastopols/^ ins Griechische iibertragen. Hieraus

2} Wir sind hier Herrn K. L. Roths geistieicher Conjectur

gefolgt. Er sagt nemlich liber die angefiibrte Stelle in seiuem

mebrenvabnten Aiifsatze p. 131 X. 2: Jo'jxoq aZiSaazou T.okzo)^

MtAw'^oao'j scbreiben soiiderbarer Weise ]\[attbai, Coray und

Boissonade, obne die Stadt Melouymos nacbweiseu zu kounen.

Es ist klar, dass gescbrieben werden muss: Jouxd<^ Ze^aazoD-
TZoAecoc^ usAcoi^uuo'j. In der Krim babeu wir uns die Entstebung

des griecbiscben Syntipas zu deuken; daber aucb das Scbolion

bei Boissonade S. 210 der Stadt Kaffa gedeukt" Als Bericbti-

gung fiigen wir jedocb dieser Note nocb folgendes aus einem an

uns gericbteten Privatscbreiben des Herrn Professor Rotb (d. d.

4. April 1858) bei: „Die Pariser Handscbrift erwabnt Kaffa, die

Miincbner (worin ebenfalls die von Mattbiii edirten Fabeln des

Syntipas sicb abscbriftlicb befinden) ist in Trapezunt gescbrieben,

die Moskauer nennt einen Herzog von Sebastopobs als Veranlas-

ser der Uebersetzung. Letzteres ist allein spracbricbtig. Die

Frage ist nur nocb eine geograpbiscbe, wo Sebastopobs lag. In

dieser Beziebung muss icb nun allerdings die im Pbilologus an-

gedeutete Auffassung modificiren, und zwar einfacb darum, weil

das kiirzlicb zerstorte Sebastopol erst von Katbarina 11. erbaut

ist Es gibt aber nocb drei Stadte dieses Namens , welcbe alle zum
trapezuntiscben Kaisertbum der Comnenen geborten, das slid-

bcbste tief im Lande Galatien, das mittlere an der Kiiste des

Pontus, etwas ostbcb von Trapezunt, das nordbcbste ebenfalls

am Pontus gelegene, das ebemals Dioscurias biess. Die Form

Ze^acn067:0)d^ b^sst sicb aus mebreren Stellen bei Procopius

und aus Edicten Kaisers Justinian erweisen. Ygl. Booking zur

Notitia Orientis p. 434 f. 438 f. Einen do6^ ^'on Trapezunt und

einen do6^ von Kerasunt finde icb in dem oben angefilbrten

Miincbner Codex zum Jabre 1361 erwabnt. Dazu passt der 806$
von Sebastu polls (dem zweiten oder dritten) vortrefflicb. Statt ^in

der Krim" belieben Sie also zu bessern: „d^m Pontus."



cxxvm

schliesst nun Matthaei, die von ihm edirten Fa-

beln, welclie im Mscr. dem Romane vom Konige

Kyrus folgen und hier den Namen des Philoso-

phen Syntipas an der Stirn tragen, seien eben-

falls urspriinglich syrisch geschrieben und durch

den bereits genannten Michael Andreopulus in die

griechische Sprache tibersetzt worden. Diesem

Schlusse zufolge ist also die Originalitat unsrer

syrischen Fabeln liber alien Zweifel erhaben.

Silvestre de Sacy bestreitet allerdings jene Be-

hauptung Matthaeis und zwar, weil diese Fabeln

ihrem Inhalte nach mit den bekannten des Aesop

identiscli sind; gleichzeitig wundert er sich, dass

Matthaei diese Identitat nicht gemerkt. Den Um-
stand aber, dass im Codex selbst Syntipas als

ihr Verfasser angegeben ist, sucht er durch die

Ignoranz des Copisten zu erklaren, die aus un-

zahligen Stellen des Manuscripts hervorleuchtet.

Er conjecturirt nemlich, der Abschreiber habe die

verschiedenen Stficke des Moskauer Codex ge-

sammelt und in dem Stiicke, das jenen Fabeln

vorangehtj die Erzahlung vom Konige Kyrus u. s. w.

bemerkt. Hierauf habe er die letztgenannten

Apologe ohne Angabe eines Autors gefunden und

den Namen des Syntipas aus eigenem Antriebe

dartiber gesetzt , weil dieser Weise in dem oben

citirten Prooemium Mythograph oder Fabeldichter
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genannt wird (Notices et extraits II 610). Diese

Behauptung de Sacys muss sich indess nicht so-

wol auf den Copisten des Moskauer Codex, als

vielmehr auf den Abschreiber des Manuscripts

beziehen, aus dem die Fabeln des Moskauer Co-

dex excerpirt worden. Denn einer gefalligen Mit-

theilung des Herrn Professor Eoth zufolge ent-

halt der im Jahre 1361 in Trapezunt geschriebene

Mtinchner Codex Nr. 525 mehrere Werke, die

auch im Moskauer Codex Nr. 285 stehen: z. B.

vita Aesopi, desselben Fabeln nach alphabetischer

Ordnung, die griechische Uebersetzung des Ca-

lila Wedimna von Symon Sethos , endlich die von

Matthaei herausgegebenen Fabeln: luvzu-a (f. Sl»^-

TCTra) Tou fiXoacxpou sx zcoi^ Tzapadeiy/iaTcxaji^ adzou Xoyo))^,

Da aber kein Grund zu der Annahme vorliegt,

dass eine dieser Handschriften aus der andern

geflossen, so muss vermuthet werden, dass beide

einem altern Codex entnommen , in welchem schon

der Name Syntipas vom Roman irrthtlmlicher Weise

auf die Fabeln ubertragen worden. Dem sei

jedoch wie ihm woUe, in jedem Falle fflhlen wir uns

gedrungen, de Sacys Conjectur, so geistreich sie

auch ist, zurtlckzuweisen. Denn die Identitat der

Syntipas'schen Fabeln mit den Aesopischen ist eine

ganz natilrliche, weil jene aus dem Syrischen tiber-

setzt sind, und weil die syrischen Apologe ebenso aus

J
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Judaa stammen, wie die, welche Aesop nach Hel-

las gebracht hat. Ausserdem befindet sich aber,

wie Coraes in seiner Vorrede zu den Aesopischen

Fabeln berichtet (vgl. Babrios Fab. tibersetzt von

Hertzberg. Anhang: ilber den Begriff der Fabel S.

157), in der neugriechischen Ueberarbeitung der-

selben Handsclirift, welche Matthaei beniltzte,

das mehrerwahnte Prooemium vor einer Samm-

lung neugriechischer Fabeln, die unter dem

Tltel : ^.Mo^okoyvKov * UuuvcTra tou (piXoaoipou^ ra nXelara

^) Nach diesem Titel waren diese Fabeln aus dem Persi-

schen, nach dem Prologe aber aus dem Syrischen tibersetzt wor-

den. Coraes bemerkt: „Wenn dies Buch aus dem Syrischen

stammt, ist es wahrscheinlich in das Hellenische tibersetzt, frei-

lich in ein solches Hellenisch, wie es das des Stephanites und

Ichnelates ist (11, Jahrh.); aus dem Hellenischen aber ins Neu-

griechische. Wann? ist zweifelhaft!'' — Uebrigens lesen wir wie

hier promiscue „Persisch" und „Syrisch", ebenso im Midrasch

^Persisch" und „Chaldaisch" oder „Aramaisch*. Die Stelle lautet:

irsD D'^DinDDi D'^K'^D^DT vrm^w T'rj;n Hp nrn ''dib \wb ^.t bn

;d''j<''3Jd i^rmrw ix" ]2b "b inp^) \ryy\r\2 * iud ib pbn n'ypnw
frvDiH "pub CD'^iK^Dn n3T»i ; a'^^iriDD op'? jnoNn nnj
jjMoge die persische Spracbe nicht gering in deinen Augen er-

scheinen, denn wir finden im Pentateuch, in den Propheten und

in den Schriften, dass ihr der Heihge, gelobt sei er, Ehre erwiesen.

Im Pentateuch : Laban nannte ihn Jegar Sahaduta (der Steinhaufe sei

Zeugniss) Genes, 31, 47. In den Propheten: So saget ihnen, diese

Gotter, die Himmel und Erde nicht geschaffen haben u. s. w
Jerem. 10, 11. In den Schriften: Die Chaldaer erwiderten hierauf

dem Konige araraaisch: Ewig lebe der Konig u. s. w Daniel 2, 4",

Genes, rab. 74. Streng geschieden wird jedoch wieder zwischen

der persischen u. der aramaischen Sprache im Talmud Sote 49^

'"*D1D ipwb W wy ]Wb W N^W HD^ >D")J< ]wh bDDD^ »woz\i hat man
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rrepcspyoi^, ix riyc Tzepatxij^ yXcoacr/jr: fxtzaippaaM)*" in

Venedig 1790 erschienen. Dies aber darf wol

ebenfalls als Beweis dienen, dass in Wirklichkeit

eine im Aesopischen Sinne verfasste syrische Fa-

belsammlung existirte. Wahrscheinlich durch die-

ses aufgefundene Mythologicon verleitet, behaup-

tet zwar Coraes, die Matthaeische Sammlung. bei

welcher weder der Uebersetzer, noch die Sprache,

aus welcher sie tlbersetzt worden, genannt wird,

in der sich dagegen selbst Spuren eines christ-

lich byzantinischen Schriftstellers finden. sei durch-

aus keine Uebersetzung aus dem Syrisclien, son-

dern ein spateres byzantinisches Machwerk, das man

nur aus dem Grunde dem Syntipas zugeschrieben,

weil es mit seiner Mythistoria in demselben Mscr.

gefunden worden. Unsre Fabelsammlung liefert

jedoch ein glanzendes Zeugniss, dass diesen Fa-

beln in der That ein syrischer Text zu Grunde

gelegen, der wahrscheinlich von demselben Michael

Andreopulos ilbersetzt worden, welcher den Ro-

man vom Konig Kyros u. s. w. in die griechi-

sche Literatur eingefiihrt hat. Wir beziehen

demnach mit Matthaei den Bericht in dem oft

erwahnten Prooemium auch auf die Fabeln des

in Babylonien die aramaische Sprache nothig, man kann sich

ja der heiligen (hebraischen) oder der persischen Sprache be-

dienen?*'
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Syntipas, ohne aber zu behaupten, dass diese

Apologe ursprtinglich schon dem Syntipas zu-

geschrieben worden seien. Wir halten es sogar

filr wahrscheinlicher, dass der griechische Ueber-
setzer sie ihm aus eigener MachtvoUkommenheit

vindicirt habe. In dem Roman vom Konig Ky-

ros u. s. w. erscheint nemlich Syntipas nicht nur

als ^grosser Weise", (ni^n NDOn), ja sogar als

„der vorzilglichste unter den indischen Weisen"

(nin ''DDn ti^Nn)r sondern , in so fern sich meh-

rare Fabeln in dieser Erzahlung vorfinden, auch

als Fabeldichter. Da nun Andreopulos auf Be-

fehl des Herzogs Gabriel ausser dem syrischen^

Romane noch die syrischen Fabeln ins Griechische

tibertragen soUte, und die Ueberschrift der letz-

tern „dies sind die Fabeln des Sophos" lautete,

so war es ganz nattirlich, dass er unter diesem

^) Herr Sengelmann stellt zwar in seinem Buche von deu

sieben weisen Meistern S. 18. 19 die Hypothese auf, es habe eine

syrische Bearbeitung des Romans vom KonigeKyros nicht existirt,

sondern da die neuhebraische Sprache von den Schriftstellern je-

ner Zeit nicht selten als syrische bezeichnet werde, so sei wahr-

scheinlich unter dem im Prologe zum Syntipas erwahnten syri-

schen Romane die hebraische Bearbeitung von R. Joel, nemlich

1KD1JD *hwD, zu verstehen. Aus der Existenz unsrer syrischen

Fabeln , auf welche in dem erwahnten Prologe ebenfalls Bezug

genommen ist, lasst sich jedoch schhessen, dass auch von dem
Romane in der That eine syrische Bearbeitung vorhanden ge-

wesen, von welcher unsre hebraische wahrscheinlich erst eine

Uebersetzung ist.
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Sophos seinen Weisen, d. h. den Weisesten der

Weisen verstand, und also den Sophos oder Phi-

losophos Syntipas zum Dichter dieser Fabelsamm-

lung stempelte.

Wenn aber auch unsre syrischen Fabeln als

Original des Sj^ntipas betrachtet werden mtissen,

so ist dennoch nicht anzunehmen, dass es gerade

unsre gegenwartige Sammlung war, die dem Ueber-

setzer bei der Uebertragung vorgelegen. Hier-

gegen sprechen nemlich folgende Discrepanzen in

beiden CoUectionen.

Die syrische Sammlung enthalt 67 Apologe^

wahrend die griechische deren nur 62 zahlt. Von

jenen 67 vermissen wir 16 in dieser, die Stlicke

1, 5, 12, 13, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 52,

57, 58, 65, 66; und von den letztgenannten 62

fehlen in jener 11 Fabeln, die Nummern 4, 14,

18, 25, 33, 47, 48, 49, 54, 57, 59: so dass beide

Sammlungen nur 51 Fabeln gemeinschaftlich haben.

Ausserdem bietet uns der Syntipas einige Ab-

anderungen in Betreff der handelnden Thiere. So

finden wir bei ihm F. 3 (= syr. F. 7) einen Raben

statt einer Krahe, F. 6 (-= syr. F. 14) an Stelle

der Fliege einen Jager, der zum Wolf spricht,

F. 20 (= syr. F. 20) einen Fuchs anstatt eines

Adlers und F. 40 (= syr. F. 55) wilde Ziegen statt

Berghtihner. Ferner stossen wir bei ihm auf Ab-
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weichungen in Bezug auf Wendungen oder

Situationen. In F. 1 antwortet die singende Cicade

dem Esel, ihre Nahrung sei Thau und Luft, wah-

rend sie in der syr. Sammlung nur Luft als solche

bezeichnet. In F. 28 wird das Fleisch, das der

Hund wegwirft, von einem Raben geraubt, in der

syr. Sammlung F. 31 hingegen von des Flusses

Stromung entfilhrt. F. 52 schliesst mit den Worten

des Wolfs, in der syr. Sammlung F. 37 aber er-

theilt zuletzt noch der Lowe dem Wolf eine Lehre.

Endlich hort in F. 42 die iiberfiltterte Henne Eier

zu legen auf, wahrend sie in der syr. Sammlung

F. 61 stirbt.

Das Fehlen der 16 syrischen Fabeln im Syn-

tipas konnte man sich freilicb leicht erklaren. Nach

Herrn Hertzbergs Auffassung des mehrfach be-

sprochenen griechischen Prooemiums soUte nemlich

Andreopulos auf seines Gonners Geheiss nur die-

jenigen Stiicke des Syntipas ins Griechische tlber-

tragen, welche sich nicht schon in griechischen

Bllchern vorfanden. ^ Es liesse sich demnach ver-

muthen, dass der griechische Uebersetzer jene

16 Fabeln nicht mit aufgenommen, well sie ihm

')
"^

^c ^«^ dtexpbaro ypaipTJvat rdde (1. zoos) —

,

o rt j'e fXYj npoaean Pwfxaicov ^i^koi<:. Vergl. Hertz-

berg a. a. 0.
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aiis andern griechischen Sammlungen bereits be-

kannt waren. Flir eine solche Annahme bote uns

namentlich einen Stiitzpunkt die Ueberschrift des

SyntipaSj die sowol im Moskauer als im Mlinchner

Codex nicht etwa lautet: IfjuTka zou (pdoaoipou

TiapadtiyfiaTixoi Myot, SOndern ,^ix zcov Tiapadeiyfiaztxw)^

wjzoi) /oVa>v", was nur auf eine Auswahl aus diesen

Fabeln (ix) schliessen lasst. Auch der Umstand,

dass 11 Fabeln des Syntipas nicht in unsrer syr.

Sammlung zu lesen sind, konnte darin seine Er-

klarung finden. dass Andreopulos mehrere andre

Fabeln, die er vielleicht gehort oder sonst wo ge-

lesen, denen des Syntipas beigefilgt habe. Dafiir

wilrde namentlich der 54. Apolog, der Jtlngling

und das alte Weib, sprechen, dessen Abfassung

seiner Frivolitat wegen von Coraes nicht einem

asiatischen Schriftsteller, sondern einem schlecht

erzogenen byzantinischen jungen Menschen zu-

geschrieben wird (vgi. Grauert a. a. 0. S. 98 u. 99).

In Erwagung der oben angeflihrten Discrepanzen

jedoch und der Abweichung in der Reihenfolge

vieler griechischen Fabeln von den syrischen sehen

wir uns zu der Behauptung veranlasst, dass der

griechische Uebersetzer des Syntipas allerdings

nicht aus unsrem Codex, sondern aus einem frem-

den geschopft habe, der aber neben andern Fabeln

den grossten Theil unsrer syrischen, ja vorzuglich
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diese enthielt. Herrn Roths Meinung (Philo-

logus u. s. w. S. 134) zufolge reprasentirt der

griecliische Syntipas einen um Jahrhunderte
spatern Text, als der uns vorliegende syrisehe

wesentlich darstellt; nach ihm mag sogar manche

Zwischenstufe absichtlicher Textesveranderung und

freiwilliger Verderbniss tiberschritten worden sein,

bis die behagliche Breite der Erzahlungen im

Syntipas und des Epimythiums im Lokman ent-

standen ist. Ja auch „des Epimythiums im

Lokman''; denn dem arabischen Lokman hat nicht

der Syntipas, wie Grauert (1. c. S. 109. 110) an-

nimmt, sondern ebenfalls die syrisehe Fabelsamm-

lung unmittelbar als Quelle gedient. Einen

Beleg fur diese Behauptung findet Herr Roth,

gestiltzt auf Wenrich de auctorum Graecorum

versionibus etc. Lips. 1842 p. 27, 39, 96 sq.,

zunachst in dem literarhistorischen Satz, dass sehr

viele griechische Schriftsteller durch das Medium

syrischer Uebersetzungen der arabischen Literatur

zugeftlhrt worden. Sodann bringt er als besondre

Argumente ftlr die unmittelbare Benutzung des

Syrers durch Lokman folgende Einzelheiten heran,

,,Die beiden Fabeln Lokm. 24 und 40 finden sich

einzig beim Syrer 11, 12 (bei uns 12, 13), sonst

weder bei Syntipas noch bei den Griechen. Nur

bei Lokm. 33 und Syrer 37 (bei uns 40) ver-
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kleidet sich die Katze in einen Pfau statt in einen

Arzt; nur.bei Lokm. 11 und Syrer 62 (bei uns 57)

verhohnt die Lowin ein Hase statt des Fuchses;

nur bei Lokm. 12 und Syrer 66 (bei uns 61)

stirbt die gemastete Henne." Hierzu kommt noch,

dass, wie sclion oben bemerkt worden, nur bei

Lokm. (17 u. 23) und beim Syrer (59 u. 1) eine

doppelte. Fabel uber den Mohren gelesen wird,

der seine natiirliche Farbe nicht andern kann, und

dass demnach von den 41 Fabeln des Lokm. beim

Syrer 39 sind, wahrend bei Syntipas nur 27 sich

vorfinden. AUerdings sprechen auch einige Momente

dafiir, dass Lokm. in einer engeren Verwandtschaft

zu Syntipas, als zum Syrer stehe. Als solche

Grunde hebt Herr Roth hervor, dass eine Fabel

sich bei Syntipas und Lokm., nicht aber beim

Syrer findet, nemlich Lokm. 13 und Synt. 47;

ferner dass Lokm. 30 und Syntip. 19 gegen

Syrer 19 (bei uns 20) einen Fuchs statt des Adlers

haben; dass beide, Lokm. 21 und Synt. 52, ira

Widerspruche mit Syrer 34 (bei uns 31) die Rede

des Lowen weggeiassen, und dass endlich bei bei-

den, Lokm. 41 und Synt. 28, das vom Hunde

weggeworfene Fleisch gegen Syrer 28 (bei uns 31)

und gegen die Griechen von einem Vogel davon

getragen wird. Doch dies AUes bestarkt Herrn

Roth nur in der Ansicht, dass Lokm. wie Syntip.
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unabhangig von einander, spatere mit Zusatzen

bereicherte iind durch Auslassungen verderbte Re-

dactionen des syrischen Grundtextes benutzt ha-

ben. Unser alterer syrischer Text kann indess

jedenfalls der Texteskritik des Syntipas, noch

mehr aber der des Lokman wesentliche Dienste

leisten. So macht schon Herr Roth (a. a. 0.)

aufmerksam, wie die bei Matthaei F. 2 u. F. 29

eingeklammerten Satze durch den Syrer 3 u. 29

(bei uns 32) geschutzt werden, und wie die bei Syn-

tipas 39 nur als Variante unter dem Texte stehen-

den Worte xa\ idlq dyaf^o^c: nach Syrer 31 (bei

uns 34) in den Text gesetzt werden mtlssen (vgl

unsre Samml. 34 Note 14). In Bezug auf Lok-

man aber liefern unsre Anmerkungen zu den ein-

zelnen Fabeln mannigfache Beweise. So F. 10

N. 7, 23 N. 2, 26 N. 2, 28 N. 10, 37 N. 5,

48 N. 1, 50 N. 1 und 3, 53 N. 4, 54 N. 4,

58 N. 2, 66 N. 6.

Doch auch nach einer andern Seite hin werden

unsre syrischen Fabeln filr den arabischen Lok-

man erspriesslich: durch ihre Ueberschrift findet

das Rathsel seine Losung, warum die arabische

Sammlung gerade dem Lokman zugeschrieben

worden. Wie nemlich Andreopulos unter dem

namenlosen Weisen, Sophos, nur seinen Wei-

sen, den Syntipas
J
verstehen konnte, so vermochte



CXXXIX

der arabische Bearbeiter wiederum sich unter dem

Weisen xar' e^oyjjv nur Lokman zu denken, in Be-

treff dessen, wie bereits oben S. CVIII be-

merkt worden, der Koran aussert „wir haben schon

dem Lokman die Weisheit gegeben". Es war

demnach ganz natlirlich, dass die zu Anfang der

syrischen Fabeln stehendenWorte „dies sind dieFa-

beln des Sophos oder des Weisen" von dem Araber

mit dem Zusatze „Lokmans'* versehen warden.

Diese Erklarung halten wir fllr richtig, selbst wenn,

wie Herr Derenburg (s. seine Fables de Lokman

le Sage, Berlin 1850 p. 16) vermuthet, die arab.

Bearbeitung von einem Christen herriihren soUte.

Denn da die Fabel iiberhaupt niclit eine hohere

religiose Moral lehren, sondern nur Klugheitsregeln

an die Hand geben will, so konnte auch der christ-

liche Bearbeiter, wenn ihm anders „Lokman
derWeise" bekannt war, die arabischen Apo-

loge keinem andern Sophos, als eben dem Lokman

zuschreiben. Die Argumente, welche Herr Deren-

burg flir seine Conjectur heranbringt, reichen in-

dess nicht aus, dieser einen festen Halt zu ver-

leihen. Sie beweisen nur, dass der Pariser Codex

von einem arabisch schreibenden Christen gegen

Ende des 13. Jahrhunderts angefertigt worden,

und dass demnach um diese Zeit die Christen des

Orients Lokmans Fabeln gekannt haben. AUer-
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dings miisste man sich bei einem muselmannischen"

Bearbeiter des Lokman tiber den darin herschen-

den ganzlichen Mangel der Anspielungen auf ara-

bische Nationalsitten und muhamedanische Reli-

gionsgebrauche, wie der Citationen aus dem Koran

wundern (ygl. Derenburg 1. c. S. 17). Erwagt man

jedoch den allgemein didactischen Zweck und den

nachlassigen vulgaren Stil des Schriftchens, so lasst

sich jener Mangel vielleicht hieraus erklaren.

Aus dem hier zuerst angegebenen Grunde hat sich

wahrscheinlich auch der jiidische Sammler oder

Bearbeiter unsrer Fabeln des Sophos vor Ein-

mengung positiver Religionsansichten und vor An-

klangen an biblische oder talmudische Sentenzen

in den Epimythien gehtltet. Denn dass die uns

vorliegende syrische Sammlung von einem Juden

herriihrt, darf mit Bestimmtheit behauptet wer-

den. Freilich lasst sich dies, wie Dr. Steinschnei-

der (Ersch und Gruber Encyclopadie etc. 27. Theil,

Art Jiidische Literatur S. 375, Anm. 54) richtig

bemerkt, nicht aus dem Umstande schliessen, dass

sie mit hebraischen Lettern in eine morgenlandi-

sche Handschrift aufgenommen worden; die Eigen-

thilmlichkeit ihrer Sprache vielmehr dient hier als

Schiboleth, das, wenn auch nicht ihren jtidischen

Ursprung, so doch mindestens die bearbei-

t e n d e jtldische Hand kenntlich macht. Die Sprache
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ist nemlich, wie schon oben bemerkt worden, stark

mit Chaldaismen , also mit dem jiidiscli-aramai-

schen Idiome (vgl. Flirsts Lehrgebaude der aram.

Idiome Einleitung §. 2 ff.) versetzt, und weist Wor-

ter und Formen auf, denen man nur in den Tar-

gumim Oder im Talmud und im Midrasch begegnet.

So lesen wir: F. 1 nin statt -]iX; F- 2 pTD*?
St. ''2"i"'D'?, die talmud. Zusammenziehung ij^^lD

St. ^yn "ID; F. 5 n^^H^ St. ,T»X p; F. 6 ^ayp
St. i<^yp, n^D St. D-iD; F. 7 ^xpiD st. Q^^p -j^

n^^rn st. nnn, xbn st. j<''?i; f. 9 pi^j^ st. jv^j^

I"»n St. pj:T; F. il -jonD st. -y^l 12r J"Dm st

PDD1_; F. 12 ij<p St. D^xp; F. 13 nns? st. nn^D

^Ip'b St. mp^i; F. 14 ^J2pl2 St. Dip |»; F. 16,

innj St. nnni. inmn st. pn^nn; f. i7 ihidtjx
und ini^Dp St. MO-nN ^d MlVop (doch viel-

leicht beides Schreibfeliler) ; F. 19 i^^j^' st. Xi3r;

F. 23 pj"nr;ra"i st. pimj^ii, pi?;^a st. pm^^D;
F. 24 pr^ St. p-i^; F. 26 i^nnn st. ^nin; F. 30

DO im talmudischen Sinne; Fabel 31 i{<i)o st.

•»i23, wiederholt Fabel 51 ; Fabel 33 {<?n"'X statt

xrnn^X; F. 35 ^xjs u. omd, pnD st. ^^^n^p';

F. 3b nnnx St. nnn "'j;-, f. 38 n-cn^'iii, st.

Ntonn "*?;;; F. 39pin^t'n st. prrri; F..43 i^in

St. n^iri; F. 45 i^rn st. n"'fn; F. 4S das talmud.

^27} und -[iH; F. 53 p^nrti'D st. pHDI^D; F. 62

"'^'?n St. t^nn' u. n. a. Dlese Spracheigenthum-
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lichkeit der syrischen Sammlung aber, verbunden

mit ihrem gedrungenen, ungektinstelten Stile und

ihren kurzen Epimythien, berechtigen wol, ihre

Entstehung oder Bearbeitung in eine Zeit zu ver-

setzen, in der das Aramaische die Volkssprache

der Juden war^ in die Periode, da der Talmud,

dessen Sprache wir hier theilweise wiederfin-

den, seinem Abschlusse sich nahete. Es dilrfte

daher kein Irrthum sein, wenn wir ihre Abfas-

sung in das 4« oder 5. Jahrhundert legten. Herr

Jellinek, der (Leipziger Repertorium 1846 p. 211)

in Uebereinstimmung mit unsrer frtiheren Ansicht

(s. unsre Fabulae aliqu. aram. p. 12) unsre sy-

rische Sammlung als eine Uebersetzung aus dem

Griechischen bezeichnet, nimmt ungefahr die-

selbe Zeit an, unter andrem deshalb, weil „aso-

pische Fabeln in gleicher Sprache mit den uns

vorliegenden im Talmud und Midrasch vorkommen,

der Uebersetzer also (?) eine Fabelsammlung vor

sich haben musste", und weil „im 4. Jahrhundert

eine Sammlung aus den asopischen Fabeln von dem

Rhetor Aphthonios veranstaltet wurde". Doch ab-

gesehen davon, dass wir die syr. Fabeln nicht als

Uebersetzungen aus dem Griechischen ansehen, so

existirte, von Babrios Fabeln zu schliessen, schon

weit frilher eine asopische Fabelsammlung. Ge-

nauer als die Zeit der Abfassung kann indessl
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die Geburtstatte unsrer Fabelsammlung be-

stimmt werden. Die Sprache, obgleich chaldaische

Oder ostaramaische Bestandtheile in sich tragend,

weist hier entscliieden auf Syrien bin. Von da

kam muthmasslich eine Abschrift der Fabeln nach

Kyrene in Afrika, imd zwar vielleicht erst um das

Jahr 1000, als viele Rabbinen Syriens, durch Al

Hakems Verfolgungen gedrangt, in Kyrene Zu-

fluchtstatten sucbten und fanden (vgl. Jost AU-

gemeine Geschichte des Isr. Volkes II p. 250).

Von dort aber brachte diese Fabeln ein gewisser

Rabbi Ithiel mit andern Manuscripten nacb Frank-

reich. Zu diesen Annahmen bestimmen uns fol-

gende Grllnde. Der in hebraischer Quadratschrift

ohne Vokale und Verzierungen meines Erachtens

ungefahr im 13. oder 14. Jahrhundert geschrie-

bene Codex, in welchem die syrischen Fabeln sich

vorfanden, enthielt auch verschiedene Gutachten

von franzosischen Rabbinern Namens R. Kalo-

nymos und R. Meschulam; so z. B. '^ nUltZ/H

NilD^jZlii^. Ausserdem lesen wir in demselben

Mscr. ^f22nb ])i<2n nnti' 'n s^t^^n i? rawn

tl^D *?N''n''X „dieses Gutachten hat der Gaon R,

') Wegen des Bischofs von Narbonne,
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Scherira den Gelehrten Kyrenes abgegeben, und

ich habe es aus dem Buche copirt, welches R.

Ithiel von dort gebracht hat^^

Zur VervoUstandigung der Geschichte unsrer

Fabeln mtissen wir indess noch hinzuftlgen, dass

der Codex, in welchem sie enthalten waren, von

Frankreich aus in die Hande des vor einigen

Jahren verstorbenen Herrn Dr. Heinemann in

Berlin wahrscheinlich zu der Zeit gelangt ist, wo

er Mitglied des ehemaligen jtldischen Westphali-

schen Consistoriums gewesen. Im Jahre 1846 hat

sodann Herr B. Goldberg in seinem hebraischen

Werkchen „Chofes Matmonim sive Anecdota rab-

binica^"^ diese Fabeln in Verbindung mit andern

Sttlcken jener Handschrift edirt Nach der Titel-

angabe soUten es ,,70 syrische Fabeln" sein, den

beigefilgten Nummern zufolge waren es jedoch,

einen Druckfehler in der Reihenfolge abgerech-

net, 71. Indessen hatte der Editor, welcher nach

seinem eignen Gestandnisse des Syrischen nicht

machtig war, unter diesen 71 Apologen 7 doppelt

abdrucken lassen und, wie ich mich durch spatere

Einsicht in den Codex tlberzeugte, 3 gar nicht

aufgenommen. Die Zahl der gesammten Fabeln

der Handschrift belief sich demnach auf 67, die

ich hiermit in berichtigtem Texte den Freunden

der orientaiischen Literatur libergebe.



n^rp 1*1^ |^>?3-T nDj^i Dip t^i? iim . n^i?3?-!

^; S. oben S. CXYIII; vgl. auch Uhlem. syr. Gramm. S. 217

§ 80 A 3. — 2) Fiir man (s. Uhlem. syr. Gramm. S. 177 §. 66,

I

3, b). — 3) Dieser da, auf das vorhergegangene DS1D zu be-

I Ziehen. — *) Fiir ^mij^^*) ; das H wurde wegen der syr. linea

occultans weggelassen Goldberg: "'THJ^^D* — ^) Mscr. und

Goldb. rrrnnD^ dochwahrsch. nurFehler desCopisten. H^nnD
Oder JT^m^lD zu lesen: „anderen Tages gingen die Unverscham-

ten (von y^^ji^) zu ihm", verbietet das vorhergehende IPXI

nT\1^. — ^) Der Buchst. T leitet hier die direkte Rede ein,

i^ie das hebr. ''D und das griech. ore, wq. Vgl. Uhlem. syr. Gr.

g 68 B. S. 190. -')= "j'lp*'^''? ; Goldb. nnp'^a^. - «) Fiir

K^n^an = Xn^in. - «) Fiir ^iilbnya Das ^alspron.8uff.

Vird, da es im Syr. nicht prononcirt ist, in diesen Fabeln stets

1



Dies sind die Fabeln des Sophos.

1.

Der Mohr.

Es hattea jenen (den Weisen) Einige zu einem

Gastmahle geladen und ihn (daselbst) beleidigt. Tags

darauf kamen sie zu ihm, entschuldigten sich bei ihm,

und, damit er seine Gesinnung (gegen sie) andere, sag-

ten sie ihm: „Wir woUen Dich noch auf morgen ein-

weggelassen. Goldb. ]^:b)lV^. - '") M. u. G. Xinnntt'D"!;

das n in n zu emendiren und „dass oder wenn ich stolz bin", zu

abersetzen, schien mir weniger richtig, als diese Conjectur; nach,

„wenn ich zogere" ist „mit meiner Zusage, da ich keine Zeit habe,

weil ich vom Konige" etc. zu erganzen. - ") Bei Goldb. fehlti

dies Wort. — '^) Die dritte Person fiir die erste (s. Uhlem. syr.

Gr. § 67 B. Amnerkung S. 191 oben). - ") Fiir ii,m ^^2

wie mXnii'Dn r\'2> mOlS nO; ebenso Im Syrischen

liJiB A-kO Jes, 24, 10. WahrscheinUcher jedoch ist "'IZ/i 13

nur Schreibfehler, da in den spateren Fabeln der Plur. immer

iW^ ^y^ lautet. - ") Diese Fabel fehit bei Syntipas, sie ist

jedoch wahrsch. Original von Lokm. 23 (vgL oben p. CXIX).
^



laden." Sie di^uckten auch ihi^e Reue tiber das aus,

was sie (ihm) gethan batten, imd baten ibn, doch z\x

ihnen zu kommen. Er aber erwiderte ibnen: „Tadelt

micb nicbt, Avenn ich zogere, denn vom Konige babe

ich einen Mobren empfangen, lun ibu weiss zu macben."

Darauf jedocb versetzten jene: „Dies kann ja duixbaus

nicbt bewirkt werden." „Nun," antwortete ibnen diesei\

„auch bose Menscben konnen sicb nicbt in gute um-

wandehi, weil sie ibrer Bosbeit eingedenk bleiben."

nnpN . Tj^^ip 'n^3t£^" pprn n^DX j»- Him

^) Hier „Yogel" genannt, obgleich die Baumgrille nur ein

fiiegendes In&ekt ist. Da XHfi^lf (obgleich im Syr. gen. fern.) im

Chaldaischen gen. comm. ist, darf die folgende Abwechslung des

Geschlechtes um so weniger befremden. — "^) „angenehm in Be-

zug auf die Stimme" wie ^VH Hl^'Sti^''' Targum Esther 1, Ik

- 3) So im Mscr.; Goldb. Hl'^S^W. - ') Goldb. Nn^^^DXav

— 5) Mscr. u. Goldb. H^H^H) l^^i< "T^m^ was keinen Sinn

giebt, wenn auch H^^X 1^''T „Bewohner der Luft" iibersetzt

1*



2.

Der Esel und die Baumgrille.

Ein Esel hatte gehort, dass die Baumgrille, ein

Singvogel, eine angenehme Stimme habe. Einst vernahm

wird; ^^HT halte ich daher fiir ^H^*!, das "1 fur liberflussig,

Oder fiir ein zum folgenden Worte zu lesendes *T und H^H^'N

fur nn'^X (das 1 vor demselben ist jedenfalls fehlerhaft). Liest

man T^'^N*!, so ist zu iibersetzen: „meine Nahrung ist von der

Luft." Syntip. Fab. I: ^ ijuij Tpocpri dijp eart xo} dpoaoc:

„Meine Nahrung ist Luft und Thau." Aes. Fab. 337 nur dpoaoc:

Thau. — 6) Zusammengez. aus ^J^li ID ; solche Zusammen-

ziehungen finden sich in den rabbinischen Schriften sehr

haufig. — ') „aber" und nicht fiir THn, wie dies aus vielen

folgenden Fab. ersichtl. — ^) Infinitiv von dem syr. jjj und fiir

^iHD^, Oder von dem gleichbedeutenden chald. pH (= dem hebr.

run und nj^tfi^) und fiir P^p/? ^^ erganzen ist DIDU*

— ^) „Sohn seiner Art," d. i. seiner Natur angemessen. Syntip.

„Q5rG>c od del Tiva za cpoatxa xrV „Man muss nicht das

Unnatiirliche dem I^atiirlichen gleichstellen und nicht unverniinf-

tiger Weise das Unmogliche anstreben."



er aiich ihren Gesang iind frug sie nun: „Was hast Du

denn gegessen, dass deine Stimme so lieblich klingt?"

Hierauf erwiderte sie ihm : „die Luft ist meine Nahrung."

Der Esel. der nun wollte. dass seine Stimme (der ihiigen)

ahnlich werde. sperrte (alsbald) sein Maul gegen die

Luft auf (und stand so), bis er vor Himger starb.

Dieses lehrt,

dass es dem Menschen nicht ziemt, nach Etwas zu

streben, das nicht in seiner Natur liegt.

mn VrxT 'D'pi xn-^ji sdn nn x^jd^.

\jpb HDj^i No^'^ Nn?< . J<ni» 'H' . ^DNi

^) Mscr. unci Goldb. ^NfiD, wahi'scheinlich fiir X'^fiD od.

r\^J:^D gesetzt. — '') Goldb. NH'^D'?. - ^jGoldb.u. Mscr. DI^HH;

da jedoch das Ethp. nur reflexive oder passive Bedeutiing hat, so

ist entweder das erste P aus *'T zusammengeflossen oder dafiir

gesetzt wordeu, oder das zweite H Irrthum des Copisten. Das

Wort von dem rabbinisclien D^H (von HDnn), eine Hebe er-



Der Mann iind der Tod.

Ein Mann trug ein Btindchen Holz imd zog des

Weges dahin. Ah er jedoch mlide ward, legte er das

Btindchen nieder und wlinschte den Tod init den Worten:

„o Tod!" herbei. Der Tod kam nun auch und frug:

„Wesshalb- hast Du mich gerufen?" Da erwiderte ihm

der Mann: „Daniit Du diese Last, dieses Bimdchen

auf mich legest."

Dies bekundet,

wie der Mensch ein elendes Leben mehr, als den Tod

liebt, wenn ihni auch Vieles in der Welt Verdi^uss

verursacht.

heben, abzuleiten und hier als identisch mit Dll zu erklaren,

scheint mir uicht statthaft. — *) So im Mscr., Goldb. hat "^^

fitr D lesend: Om^'ti^a 'Tl edirt. — ') Goldb. ppnt2/. —
S. Syntip. 11. Aes. 90. Lokm. 14.



;.Xj^:^di' n»^x "'^p ^b"i xnait:^ . nin)n

^)Syni 3 hat hier xopa$ Rabe; Aesop hingegen ebenfalls

xopcbvrj. Unsere Fabel stimmt iiberliaupt mehr mit Aes. als mit

Synt. ilbereiii. — -) Im Aes. 415 wird richtiger und der spateren

Anwenduug angemessener der Schonbeit der Schwalbe die Dauer-

haftigkeit des Korpers der Krahe entgegengesetzt , namlich ro [XS)^

GOV xd?Joq ... TO 8k kfibv acofia xrX. „Deine Schonheit

wabrt nur die Friiblingszeit bindurch, mein Korper jedocb iiber-

dauert aucb den AVinter." Aehulicb Syntip. — ^) Gldb. u. Mscr.

(Mscr. Nnpn^n) NnDn'^^n pn nj^s c^Np n^ xt^^nn

^^m X/ Nti^nipm, worin durchaus kein Sinn zu finden

istj wenn nicbt das T vor dem ersten u. vor dem secbsten ^yolte

in 2 emendirt und pT binter das secbste Wort gesetzt wird.

Xacb meiner Conjectiir lautet die wortiicbe Uebersetzung : „An der

Spitze stebt nicbt der Korper (d. b. er ist nicbt das Yorziiglichste

am Menscben), in der Beberztbeit aber und in der HeiHgkeit ist



4.

Die Schwalbe und die Krahe.

Die Schwalbe und die Krahe stritten einst ttber die

Schonheit; da sprach die Krahe ziir Schwalbe: Deine

Schonheit ist nur im Frtihlingsmonat sichtbar, die mei-

nige hingegen zu welcher Zeit ich will.

Dies bekundet aber,

wie der Korper nicht das Vorziigiichste ist; nur wer

Geistesstarke und Heihgkeit besitzt, hat nichts zu turchten.

Dies lehrt aber (ferner),

wie nur die Guten dauernd schon sind.

niclits zu fiirchten (d. h. die Starke des Geistes und die Heilig-

keit der Gesinnung sind dem Korper vorzuziehen, denn sie aUein

machen furchtlos). Syntip ojc: byda xa\ pwfiTj acofiaroc:

xtX, (Diese Fabel lelirt) „wie die Gesundheit und die Kraft des

Korpers besser, als Schonheit und bliihendes Aussehen sind." Aes.

on ij TOO aw[j.aTO<: napaxaaic, xzL
. . . „wie die D^-uer

des Korpers schoner, als aussere Anmuth ist." — ^) Dieses zweite

Epimythium ist vielleicht nur Zusatz des Kopisten, urn gewisser-

massen das erste zu erklaren. ~ ^) Goldb. und Mscr. falschlich
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D^p^p 121 "'^Dil *"I\-\i» Xnt£'^2 jDl Tj^N ^52

\i<m2 IP

n Besser; XPXSm. -Mscr. X^DS oder XH^Dtt. -
''I Mscr. n"'fi"lD. — ') S. UMem. syr. Gramm §. 63. A. a. —
^) S. Uhlem. syr. Gr. S. 162 letzte Anra. — •') Der Yerf. dieser

P'abel scheint die Sage vom Schwanengesange auf eine der iinse-

ren entgegengcsetzte Weise vernommen zu haben . und lasst daher

den Schwan bei der Geburt und nicht beim Yerscheiden singen.

Aesop , bei dem wir zwar nicht diese Fabel. (die wir iiberhaupt in

keiner Fabelsammlung gefimden) aber mehrere andere vom Schwane

lesen, beginnt eine derselben (F. 216) mit den Worten: -.Tob^

x6x]^ou^ ipadi -apa rov M^jazov adtiv:' ,,Die Sch>Yane

sollen beim Dahinsterben singen." — 6)Hier batte man einenmehr auf

Gliick hindeutendeu Ausdruck erwartet, da NPI^li bios anzeigt,

dass zwar auch der Schwan Miihsal zu erdulden hat, sich jedoch

philosophisch daritber hinwegsetzt, was gewiss in dieser Fabel
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5..

Der Mensch und der Schwan.

Der Mensch und der Schwan bekimden, dass die

Tage des Menschen traurig dahingehen; denn der Mensch

weint, wenn er von der Mutter geboren wird, gleichsam

iiber die Mlihsal, die er zu ertragen haben wird; der

Schwan hingegen singt , wenn er von der Mutter zur

Welt gebracht wird, weil er liber jedes Uebel lacht.

Dies lehrt nun,

dass das Leben der Menschenkinder trauervoll ist.

1

'nst^'xi \s;^pn xniin^ nV;; 'xnti^-i3-)3

nicht ausgedriickt werden soil. — •) Besser: NTTl^ da es sich

auf. das vorhergehende partic. fern, bezielit. — ^) Manuscript

n*'T Oder r\J2f augenscheinlich corrurapirt fur H^H ^'''^Pl oder

HDV. — ^) Part. Pell plur. m. fur jvD. — Diese Fabel ist

von Goldb. nicht edirt worden; in Syntip. felilt sie ebenfalls.

^) Syntip. u. Aes. T^^'^, Wiesel oder Katze, Lokm. nS

Katze. - 2) Fiir nH^t^^NI. ^
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6.

Das Wiesel und die Feile.

Ein Wiesel ging einst in den Laden eines Scliniie=

des und fand darin eine Feile, an der es leckte, wahi^end

3) Fllr mn NDn^ai. — ^) Mscr. u. Goldb. ^D^, das

im Talmud. „ritzen" bedeutet, hier aber keinen Sinn giebt; gegen

die Emendation in 1^1 spricht allerdings PT vor N^IH; die-

selbe Construction fiudet sich jedoch auch in Fab. 16. — ^) Ge-

wohnlich mascul. — ^) Fehlt in Goldb. Ed.; liier auf Zunge zu

beziehen: „die Zunge warf aus sicli selbst vie! Blut aus." —
'') Goldb. ^D1, — ®) Die Ursaclie der Freude ist hier nicht an-

gegeben; Syntip. Fab. 5 ^^doxooaa drj^tv tov aidrjpov

xara^i^pcoaxetv^''' ,,weil sie glaubte, das Eisen gegessen zu ha-

ben." Aes. Fab. 86: „weil sie meinte, das Blut fliesse aus dem

Eisen." Aehnhch Lokm. Fab. 28: „sie verschlang das Blut, in

dem Wahne, es komme aus der Feile," mit dem Zusatze ,,^:ijLo*'

,,und sie starb." — «) Abbrev. von N^, — ^°) „Jede auserlesene

Art." — ") Im Tai^g. Job. 6, 6 imd haufig im Talmud u. Midrasch

ftir DH/D.
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seine Zunge viel Blut auswarf. Das Wiesel freiite sich

jedoch dariiber, bis es die Zunge vollig aiifgerieben hatte.

Dieses belehrt

diejenigen, welche alien Geniissen frohnen und im Ver=

zehren aiich das, was sie besitzen, vergeiiden,

r

1) Fehlt in Goldb. Ed. — 2) Wahrsch. imr Schreibfehler fur

KOnrXH; ebeii so spater N^DDT fiir XOH. ~ 3) Fiir

D^'XpHD. — ') Syntip. F. 7. . . . ,,xa} r^ i^ajy hfxaoxcbixtvo^"

„und riihinte sich des Sieges;" Lokm. ebenfalls niu^ „^^aaj* '

„und riihmte sich." — ^) = T\^]T\f wie haiiiig in rabbinischen

Schriften. — ^) = N^l. — ') Ooldb. und Mscr. nHil. —

'

®) Syntip. wendet diese Fabel in derselben Weise auf Gltick und

Macht iin' ebTO)(^ia xat dumjust) u. Lokm. 35 auf die mensch-
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7.

Die beiden Hahne.

Zwei Hahne kampften mit einander. Der, welcher

unterlegen war, verbarg sich alsbaid an irgend einem

Orte, wahrend der Sieger auf ein Dach stieg und seine

Stimme laut ertonen liess. Als er jedoch so prahlend

oben stand, erblickte ihn ein Adler und machte ihn zur

Beute.

Dies lehrt,

dass es dem Menschen nicht ziemt, sich seines Reich-

thums allzusehi^ zu freuen und zu ruhmen.

n

T T -: = T

'xfn mn 'x'^» x^DV "i? 'in m

liche Kraft (iCiyb) an. Die Fabel stimmt iiberhaupt ganz mit

der des Syntip. iiberein, da hier ebenfalls weder wie in Lokm.

der Ort des Kampfes, noch wie in Aesop, Fab. 21, die Ursache

desselben (Tiep} ^rjkeid)\^ dp\^i^oj)i) angegeben ist.

1) Fiir Xin. — 2) Besser: X^D ?, wie Targum Kuth 2, 9.

— 3) Ftir nfn. — *) Sonst mannlich gebraucbt. — ^) Auffallig

ist die abweichende Art der Lokm. Fabel, die von einem wirkli-

chen mit Wasser geftillten Gefasse spricht, wahrend Syntip., Aes.
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und unsere Fabel nur von eiiiem auf die Wand gemalten erzahlen.

Die Worte in Lokm. F. 27.: "8\».AnJf JJj ^1,, „sie schliig

sich an dieses Bild" scheinen auch in der That nur auf eine Ab-

bildung zu deuten. Unsere Yermuthung wurde durch Derenburgs

uns spater zu Handen gekommenene Edit, bestatigt, indem das

von ihm benutzte Manuscript Xa^slo 'i)y^ v^^^ Bild eines

Beckens" bietet. — ^) So im Mscr., Goldb. XiT NSin^l. —

') „Als sie starb;" Syntip. Fab. 8: J>t£ dk Tzpbc: reXeuraia\^

kyyiaac: dvajrvoijif xtV als sie dem letzten Athemzuge nahe

^ax." - 9} Furm»N. - ^^) Fiir '^.
^o) Goldb. iHTl \):i^Dl;

Mscr. HiVI pJ**D1; to •'JID findet sich im JVIidr. haufig

rJID und niVI ist ohne Zweifel fiir Hi'^n geschrieben, das

= niX ^11 Oder niX X^n. Fur die Richtigkeit dieser Conj.

zeugendieWoite: ,,(^ti du(TTU/rj(: outoj^ eycb xai dMta'\me\m-

giucklich und elend bin ich" in Syntip. u.: auJLwJt Uf ^ J^^'

„wehe mir, ich bin ungliicklich" in Lokm. — »^) Mscr. u. Goldb.

n^^iUn^'X. — ^^) Fur n'^nn*'! Nach dlesem Worte ist

XnlD*^ zu erganzen, me Targ. Prov. 5, 5: XHID*? jHnJ H^J"!.

Syntip.: „ich verlangte sehnhchst nach Wasser und war des Todes
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Die Taube und das Becken.

Eine Taube, die nach Wasser dtirstete, erblickte

ein auf eine Waud gemaltes Becken. Eilig flog sie

darauf zu und zerschlug sich durch ihren grossen Un-

gestlim an der Wand. Im Verscheiden sprach sie aber:

„Wehe mir, wie sehr unglllcklich bin ich ! ich liberlegte

nicht, und ging darauf durch meinen Ungesttim zu Grunde".

Dies lehrt,

dass Gemiithsruhe viel besser, als Leidenschaftlichkeit ist.

(d. i. der Todesgefahr ,,/i^ &a'jdzoo sfi^^'/jpLOVZOOv'') nicht ein-

gedenk", und Lokm.: „ich beeilte niich, Wasser zu sucheu,

ii^^) o^XJl^^f •) und verlor mein Leben". — Ygl. Aes. 357.

') So Goldb.; Mscr. N^HJ// dessen
J/^

jedocli niit zu punk-

tii-en. — 2) _ XiJTr das eigentlich keinen Plural hat; der Yer-

fasser oder Bearbeiter dieser Fabel bildet ihn jedoch in pll> /

woraus das folgende ^T^,
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9.

Der Rabe und der Hirte.

Ein Rabe sah , wie ein Adler ein Schaf aus einer

Herde raubte, und woUte ihm hierin nachahmen. Als

3) Goldb. nniW; das erste 1 istjedoch wahrscheinlich nur

vergrossertes ''^ — *) So im Mscr., Goldb, "irT^XI* Singul. ftir

Plur., weil das Subject erst folgt (s. Winers chald. Grammatik

§. 49, 1 /9). — B) Goldb. u. Mscr. irrthiimlich H^^DIXI. - ^) So

im Mscr ; Goldb. H^J^l. — ') Goldb. I^X^, Mscr. )b^ii,; das

) ist jedoch wahrscheinlich nur verkurztes f — ^) G. P'^DnnDH*

— ^) G. p'^nnD nV in^'D; Mscr. fiir die ersten beiden Worte

V/ irr^D* Unsre Conjectur wird durch Syntip. Fabel 9 ge-

rechtfertigt: ^C dvia^opoq dnijp z(j) duvarcp kaorhv dipo-

[JLOicboai xzL (Diese Fabel lehrt), „wie der schwache Mann,

welcher es versucht, sich dem Starken gleichzustellen (ihm

nach zu ahmen), sich nicht nur schwach und unbedeutend zeigt,

sondern sogar aus Unvernunft schmahlich dahin stirbt'S — '®) Fiir

pIOlD* Vgl. Aes. 8, wo statt des Raben eine Dohle (xoXoiSc:)

vori'ommt. —
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er nun den Widcler einer Herde erblickte, sprang er

daher auf ihn, um ihn zii erbeuten; es verwickelten sich

ilim jedoch die (seine) Nagel in die WoUe des Widders,

so class der Hirte ihn ergritf und todtete.

Aehnlich aber sind

diejenigen, welche sich solchen gleichstellen , die starker

sind, als sie; sie bekunden sich nicht nur als Schwach-

-« linge, sondern fallen sogar dem Tode heim.

^) Mscr. 11. Cxoldb. Hll. — 2) Goldb. \nt£^N. — 3) infinit.

von pDi Oder p'^^D. — ^) Abbrev. von HDXI. — ^) Goldb.

H^\ — ^) Mscr. u. Goldb. ^pDH, doch wabrsch. ftir pnnn.
Besser ware allerdings nHHi HD oder nnPliT Dipr wie im

Syntip. Fab. 10: ^^rcpoTspo)^ yap w^eue(^ xt?J' „zuvor Mttest

du iiberiegen mtissen, wie du heraufkommest, imd dann erst hin-

untersteigen," oder wie in Lokm. Fab. 9 der Fiichs zii der Gazelle:

2
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\kd)» xb2 . D>:ip 12V.T^ ti^rxb '))] nbn

10.

Der Hase und der Fuchs.*

Ein dtirstender Hase stieg einst in einen Bruiinen,

um seinen Durst zu stillen. Nachdem er genug getrun-

ken hatte, konnte er jedoch nicht wieder heraufsteigen.

So fand ihn ein Fuchs, der herbeikam, und rief ihm zu

:

j^ltX. /^du hast in der That sehr thoricht gehandelt , dass du

f wj^ nicht (bakl) llberlegt hast, wie du hinunter und wieder

J emporsteigen soUest."

i^>^/ Dies lehrt,

dass es dem Menschen nicht zieme , irgend Etwas ohne

Rath zu thun. .

rr^-:

„Du hast thoricht gehandelt, dass du nicht gepruft, wie du her-

aufkommen konnest, (dlj.yj J^O bevor du hinabstiegst." Yiel-

leicht soil dies bier jedoch durch das 1 vor dem zweiten O^H
ausgedriickt werden, vielleicht auch ist das zweite ppDH |^^^^

blosser Irrthum des Copisten u. das Ganze zu tibersetzen: „dass du

nicht (bald) iiberlegt hast, wie du emporsteigen sollest."— ') Ueber-

einstimmend mit der Lokm. Anwendung in Derenburgs Edition

u. mit der Syntip.'schen. — 'Lokm. Epimyth, ed. Eoediger wendet

die Fabel auf solche an, die sich ins Meer sturzen, ohne schwim-

men zu konnen. — Vgl. Aes. 44 u. 45, wo anstatt des Hasen ein

Ziegenbock {rpdyoc;) eingefiihrt wird.
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'^'Ipl '"IPl? }<nNb 'xnsts^N in xn^n

np3 . nb npM Ni? npn nrni . xpn-i ND^^p

'^rrn? ^ns^ pb^si '^^''l?^ P'^?^ '^^^?<

FiirnSti^'N Oder n^HSti^X - ') Fiir ^ST ^^. -
^! Goldb. hat vor diesem Worte nocli M^HpN, das aber im Co-

dex gestrichen ist. — ^) Felilt in Goldb. Ed. ~ ^) Eine der corrum-

IDiertesten Stelien des Mscr. ; Goldb.: j'^^'DDT HZT\ PiN n'O^

prX ^Dm b'Cp ^?mi ]'b'H "mnX; im Mscr. hin-

ter p^^N noch 'I'^HDI* Fiir die Richtigkeit unserer Conjectur

spricht in Syntipas Fab. 11 die Stelle: ,/S rcoaot (ipa Tuy)^d-

vooatv av&pcDT.OL l^prj>^oT)VTt^. cov ra rex'^a upelq d,7:exzeh^aTe'\

„o wie viele Menschen weinen, deren Kinder ihr getodtet habt."

Wollte man zn p^DDT das Yerbum TTm erganzen und mDS
fiir rroS lesen, so konnte man iibersetzen : „weine dujetzt, denn

es haben (frliher) geweint die Eltern derer u. s. w.'' — ^') XPHUK
Vgl. Fiirsts Lehrgeb. u.. s. w. S. 205 und Winers chald. Gramm.

§. 32,2, u. §. 56 1. — ') Object das folgende jli^'X. — «) Goldb.

2*
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11.

Der Stier unci der Lowe.

Ein Stier fand einen schlafenden Lowen, den er mit

seinem Home durchbohrte und todtete. Die Mutter des

Lowen, die in der Feme stand, weinte dariiber; so

erblickte sie ein Waldesel, der ihr zurief: „Wie viele

Menschen weinen, die Eltern derer, die dein Sohn, wenn

er ihrer ansichtig wurde, todtete und so dem Verderben

Preis gab/'

Dies lebrt,

dass diejenigen, die ihr eignes Verbrechen llbersehen,

Andere anklagen.

ptt^n. Syntipas Anwendimg lautet: ,,oTi h w /uLizpo) xrX."

„mit dem Maasse, mit dem Jemand misst, wird ihm wieder ge-

messen." Ein Spruch, der haufig im Midrasch gefimden wird:

lb pinl» n:3 mia DIH^IJ m.p2. u. im Aramaischenlautet:

r\'b Vonp'nS b^pD'tiOXn N^^pDSr Jems.Xarg. zu

Genes. 38, 26. —- Bemerken wiU ich Meruoch, dass ^^aoafpo^t'-

„wildes Schwein" in dieser Fab. des Syntip. wahrscheinlich Schreib-

fehler fiir ..ovajpoq"- „Waldesel" ist. — Dass. Aes. 395.

^) Goldb. XnVn, Diesem Worte entspr. lesen wir in Lokm.
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iP '^Nfp nin IDT . nn"^ nn |\':^3i»T nn djj hn

\\^y'^ ]^inr^^]^^, I'^V 't^*'? n:^"j '^isi

12.

Der Mann und die Sclilangen.

Ein Mann sah zwei Schlangen, die mit eiiiander

kampften und sich gegenseitig bissen. Als er so von

Fab. 40: ^^yjJU^y Dual von Xa^? das Tliier, besonders die

Sclilange, in welcheni letzteren Sinne es auch von aUen Editoren

aiifgefasst wird , selbstverstandlich, well in der Fabel der Cbarak-

ter jedes auftretenden Thieres von vornherein bestimmt sein muss.

Aus diesem Grunde babe ich deim auch XmiH Plur. von N^'IH

und nicbt NHVPi lesen zu miissen geglaubt; die dai'auf folgen-

den Masculinarendungen der Participien und ^) das zweimalige IPl

rechtfertigen ebenfaUs diese Lesart. — '^) Fitr D^'Np. — ^) Fiir

^O^llD/ ^^^^' ^^^ ^^in? ™lleicht aucb nur intbumlich

fiir letzteres gescbrieben, da das darauf folgende Pron. u. das

Verb. Masculinarendungen baben. — ^) Fiir pi^VSJI; Lokm.:

Lf^g^xAj o*«.iSXX*oLi „und machte Friede zwiscben ibnen." —
6) Fur "10X1 — ") Diese beiden Worter feblen in Goldb. Ed.

Das letzte Wort fiir: NjH. — ^) Goldb. u. Mscr. ^21. ~ ^) Eben

so Lokm.: „der bose Mensch (^UuJ^ Luf ^M va^:?) neigt

sicb, geht zu Leuten seiner Art." — In Syntip. feblt diese F.
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Feme stand, sah er eine andere Schlange, die herbeikam

und sie treunte. Da rief er ihnen zu: „Wenn diese

Schlange nicht noch bosartiger ware, als ihr beide,

wiirde sie zurtlckgeschreckt worden seiii."

Dies lehrt,

dass bose Menschen sich nur zu ihres Gleichen gesellen.

mnj/i . xn;pSn r\'b ')nr\i n^3;p r\'^2'\ mnj^

Ni£^*n-ii n2j;nT m:^m xb n^l • 'Nivnv n^b-

'nn» 1D1 . 'n^ni 'Vtop-i n^pip xnn^n? 'xnns

') Goldb. Nnit^^SH; im Chald. jedoch XH^t^nfi'^n. Ueber

den entsprechenden arab. Ausdruck in Lokm. F. 24. s. Glossar. —
2) Ftir nilpVr ^^^^^ Willen. Mscr. NHH^, Saclie, was hier

ohne vorhergegangenes N*in keinen Sinn giebt ; das H diirfte da-

her aus Tl zusammengeflossen und das vorhergehende 1 ein "^ sein..

— 3) Fur nnnp* ~ *) S. UMem. syr. Gr. §. 80 B. 2; vielleicht

stand jedoch im Originale
'

/JOpI (== H/Dpl)/ ohne dass der

Copist es bemerkte. — ^) Fur HH^; eben so friiher H^i^D fiir

Hi^D u. n^b fiir rb. - ^)

=

nr\^p.
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''.^'yb H"? nT:;^,0 m'i< j;n: x*^^ qi»

13.

Der Mistkafer und die Biene.

Ein Mistkafer sah eine Biene, die eine Menge Honig

bereitete und erbat sich von ihr, ihr Schiller werden

zu dtirfen. Sie erftlllte seinen Wunsch; ais er jedoch

keinen Honig bereiten konnte, stack ihn die Biene mit

ihrem Stachel und todtete ihn. Im Verscheiden sprach

ernun: „Mit Recht ist mir dies widerfahren! denn ich,

der ich im Miste weile, habe mich dem Honig genaherf

Dies lehrtj

dass der Mensch sich niemals einem Geschafte unter-

ziehen soUe, das er nicht verstehe.

~^)F.^r^n-3. a.u.xMs. |t:^n^. - ^) f. n^'p^'^d NJxn, d. h.

die ich biii im Miste u. s. w." Yielleicht jedocli: NiNI (f. H'^jH

Part. f. von XiH/ sich beschaftigen mit...) od. f. NHXT (von "11*1,

wohnen), dann miisste aber vor dem HI/ ein 1 stehen. — ^) Lokm.

24.: „icli bin nicht einmal im Stande, Pech hervorzubringen , wariim

wollte ich Honig bereiten?" Li welchem Zusammenh, aber der Kafer

mit dem Peche stehe, ist nicht einzusehen: unsere Fab. hatdemnach

einen Yorzug vor der Lokm'schen. — 10) *? als Prafix ftir j^ wieim

Talmud, f. \ S. Fiirsts Lehrgeb.S. 10 §. 9. ~ In Syntip. fehlt d. R
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HDNi . n^tJ 'j\"\3rp iini nnn j^sbs n^b;^^ '^anx

'^P|5p ^iti'":; iD^^x Hnvni Kti^^2 px : xnn, n^b

.Q^sn n\nia-ijo a^r^ 'h? ''di

14.

Die Fliege und der Wolf.

Eine Fliege sah eiiien Wolf in eine Herde ein-

fallen und wie ein so starkes Thier, viele Schafe zer-

') Goldb. Kim, Bar; dieserpasst hier jedochdurchaus nicht

zur Situation. In Syntip. entsprechender Fab. 6 ist nur von einem

Jager nnd einem Wolfe die Rede. — ^) F. XfH od Part, fiir praet.

3) Goldb. "'Dli^l; ebon so Mscr. - «) Goldb. u. Mscr. NH^/
offenbar X fiir H. — ') Goldb. u.Mscr. ""SIN. — ") Fur pHSip.
— ') = Dip p. — «) Infinitiv. — ') In Goldb. Ed. fehlt dies

Wort. — '») in Goldb. u. Mscr. steht dies Wort biuter ti'i"'N, -:

Syntip. dieselbe Anwendung. — Aes, 165.
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reissen. Endlich erblickte ilm jedocli cler Hirte und

liess seine Hunde aiif ihn los, die ihii bissen. Da rief

die Fliege dem Wolf zii: „Xiin, dii boswilligstes Thier!

wo ist deiiie Kraft, die dii vor kurzem gezeigt, dass

du jetzt vor den Hunden nicht Stand zu lialten ver-

magst?'' Hierauf erwiderte ihr jedoch der Wolf: ,,Ich

verstehe nur mein Handwerk/'

Dies lehrt,

dass jeder Mensch nur in seiner Kunst erfahren ist.

ri'n'^m \'Hi nhij nn: nn Mnnj? nnix N:j;n

') Svntip. F. 12: T.tpitpy6p.tvo^ XTA, umhergeheud . sah er

u, s. w. — 2) = n'^fpl (s. Uhlem. syr. Gr. §. 50 Anm. 2 s\ 144);

Svntip.: y.TOUZO lda)\^ dieses sehend.'' — 3) \Yortlich: ,,wenn er le-

bendig vom Lowen befreit wiirde:" Syntip.: ^/o:: zl povov xxh

„wenii ich nur der Gefahr vor dem Tliiere entranne'' u. s. w. —
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15.

Der Hirte, das Schaf imd der Lowe.

Ein Hirte, dem ein Schaf verloren gegangen war,

that ein Geltibde, ein anderes Schaf Gott zu opfern,

wenn er jenes wiederfande. Hierauf ging er (suchend)

muher und fand es in der That, aber gerade als ein

Lowe es auf dem Felde verzehrte. Als dies der Hirte

erblickte, that er abermals ein Gellibde, noch ein an-

deres Schaf Gott zu opfern, wenn der Lowe ihn am

Leben liesse.

Dies lehrt,

dass der Mensch AUes, was er besitzt, hingiebt, urn

sich vom Tode zu befreien.

.jnin inn-i xnx

4) So im Mscr.; Goldb. NVSJI*

Fiir Vint^^N. - ')= p^b3. Goldb, u. Mscr. J^^^NS,

offenbar versetzt uud IS fiir iD» AehrJich Syatip. F. 13: ^^oux

SiOJi^ Tou Moura juiaoi^ adrwu naptX&eivi''^ ^^und liessen den

Lowen nicht in ihre Mitte kommen." S. Lokm. F. 1. — ^) Gleiche
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ii'^yx/H nnnnb n^nst^^'N . 'xin x-iin ^»^r\^Ni

'^:dd m'i< nh \'^W nin D>n hdd xpinpb

16.

Der Lowe und die beiden Stiere.

Ein Lowe griff zwei Stiere an; da diese aber glei-

chen Sinues waren, hielteu sie ihn diirch ihi^e Horner

ab. Als mm der Lowe wahmahm, dass sie so grosse

Constr. mit pT iu Fab. 6. — *) Aphel von HH mit hebr. suff.

= n^^lni* Goldb. u, Mscr. plni/ das hier keinen Sinn giebt,

5) S. Ulilem. syr. Gr. §. 73, 2. — ') = pi'^Vopl.— ') Talmud.

fiir das chald. pM*'^PP* — «) Goldb. '^DD, Mscr. 'DD/ ver-

setzt fiir ^2D = ^^f wie in Fab. 6. — ^) Die auf NI^iHD be-

ztiglichen Participien imd Pron. suif. sind masc. gen., well hier

eigentlich die Einwohner der Pro^inzen zu verstelien sind. Svntip.

. . . xac -oAsc^ xa] ay^pcozot xzl sowohl Staaten als Men-

schen u. s. w. Lokm. wendet die Fabel ansdrilcklich auf die

Bewobner zweier Siadte an. — Vgl. Aes. 394 b.
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Kraft besassen, trat er listiger Weise an einen von

ihnen heran und v^rglich sich mit ihm dahin, dass er

ihm (dem Stiere) nichts zii leide thun werde, wenn die-

ser ihm seinen Genossen aiisliefern wilrde. Der Stier

willigte darein und lieferte in der That seinen Freund

aus, als er ihn traf. Hierauf todtete aber der Lowe beide.

Dies gleicht

Provinzen, die Niemand besiegen kann, so lange sie fest

zusammenhalten ; erhebt sich jedoch die Zwietracht

zwischen ihnen, gehen sie bald zu Grunde.

V

pST nspi NDn t^'n \p n^bj^ -ipbD ^t'V

1) Fiir \n2/jT - ^) Goldb. u. Mscr. pr\^^H. — ') Goldb.

u. Mscr. NmN,lD\ - ') Goldb. u. Mscr. N^pJ^DH; » und

S sind jedoch ira Mscr. haufig verwechselt und eben so oft die

Buchstaben versetzt. Unsere Conjectur wird durch Lokm. F. 2:

„so lange er war (JCig-w.Jf , -i) in der Ebene" u. durch Syntip. F. 15:

„so lange er lief (.,c7rr r:yc r:edid8o^") in der Ebene" gerecht-

fertigt. Aes. 126 hat hier ^.p-^Xp^ /^£V o5v (pdhv rjv rb Ttedcou''
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X'rVn^ 'n^> ^11 : n]r\ idx n^p idi . imbppi

XD^K |pT . 'n'b {<r\nO nC *T>? ^?'^ 'P""

so lange die Ebeue nackt (ohne Baume) war." — In unserer Fa-

bel muss hier nach ,,Ebeue'^ mH erganzt werden. — ^) Goldb.

u. Mscr. ^D1/ das ich in meinen Fab. aliqu. aram. p. 20 Anm.

5 in D^T emendierte; augensch. bat es aber der Copist fiir ^TD

verschrieben. — ^) Hebr. siiff. eben so im folgenden im /IDpl
J

nelleicht jedoch in beiden Worten 1 corrump. aus *'. — ') Fill'

^/f Oder auch: „Weheihm, dem Armen," mit Bezug auf sich, und

eben so das folgende n^^. — «) Goldb. u. Mscr. ^^DH* — ^) Goldb.

11. Mscr. XnN 'irr^^; offenbar ist jedoch ) fiir H, PI tur D
und das erste H irrthiimlicb zum zAveiten AYorte gesetzt Avorden,

Xnn*'^ = Nn.n*?* — ^^j ,^Was durcb Erfahrung." Goldb.:

X^p^'DD*!* Syntip.: „Es soil Xiemand das, was er besitzt,

loben, wenn es nicht brauchbar und niitzlich ist.'' Aes.: „In Ge-

fahren werden oft die geringgescbatzten Freunde Retter, die hin-

gegen, auf welche man fest vertraut, A^erratber." In der Fabel
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17.

Der Hirsch und die Jager.

Ein Hirsch empfand Durst imd'stieg zii eiiier Quelle

hinab, um Wasser zn trinken. Als er hier jedoch die

Dtinne seiner Flisse im Wasserspiegel erblickte, betrllbte

er sich sehr, die Pracht seines -Geweihes erftillte ihn

hingegen mit grosser Freude. Plotzlich sturzten von

der Hohe eines Hligels Jager auf ihn los. So weit sich

nun das offene Feld (Ebene) erstreckte, floh er und

sie erreichten ihn nicht; als er aber i»s Dickicht

gerieth, verwickelte sich sein Geweih in die Baume-

desselben und die Jager erreichten und todteten ihn.

Im Verscheiden sprach nun der Hirsch: Wehe niir,

wortiber ich mich granite, das brachte mir Freude ; was

mich aber frohlich stimmte, das richtete mich zu Grunde.

Dies lehrt

den Menschen, dass er nur das lobe, was sich ihm

bereits als Heifer bewahrt hat.

selbst vertritt im Aes. ein Lowe die Stelle der Jager. Iti Lokm.

fehlt hier die Anwendung.

i)= dem syr. jpHnD od. JpHD nachTarg. Koh. l,15zupunkt.
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^1 H?^P

18.

Der Hund und der Schmied.

Der Himd eines Schmiedes schlief, so lange sein

Herr arbeitete ; sobald aber der Tiscli angerichtet winkle,

— ^) Goldb. II. Mscr. *^nD. Audi Syntip. Fab. 16 hat hier den

Plural: dort ist jedoch iiberhaupt von mehreren Schmieden die

Kede: ,,x'joju xdi yaXxelq." — ^) Goldb. H^'^PDr, well ^12

und JDD im Mscr. sich oft ahnlich sehen. — ^) In Goldb. Ed.

fehlt dies Wort. — ^) Aehnlich die An^yendung in Sj^ntip. und

in Lokm. (Fab. 29) Derenburgscher Ausgabe ; in der Schierschen u.

in der Rodigershen Ausgb. weicht sie jedoch von der unseren ganz

ab. In der Fab. selbst hat Syntip.: ,,V\le geht es zu, dass du

beini Schalle der schweren Hammer nicht aus dem Schlafe er-

wachst, wahrend du dich bei dem leiseu Gerausche der Back-

zahne schnell aufraffst?" u. Lokm.: ,.wie kommt es, dass der

Schall der Hammer, der die Erde erbeben macht, dich nicht

erweckt, und der dumpfe Ton dich aufregt, sobald du ilin horst?'*

— Vgl. Aes. 413,
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wachte er auf und naherte s'ich clem Tische. Als sein

Herr dieses bemerkte, sprach er: „o du boser Himd!

beim Schall der Hammer wachst du nicht auf, beim

Gerausch der Zahne aber weicbt bald dein Schlaf."

Dieses ist

gegen diejenigen gericbtet, welche das horen, was sie

gern haben, das aber nicht vernehmen, was sie nicht

haben wollen.

'r\'h Dpi xnn^pB uf"2r\ id xnx^ Nrn xbj^n

'.pnnT HuJ'2 Hip[ HbH 'b nj^v^ ^i< ^^"^

H^T^n \nD^N |n^j;r \p TIJ^.PVP r^ini '^y^Hi

^) Pleonastisch , s. Uhlem. syr. Gramm. §. 55 B. Anm. 1. —
2) Das Ungliick dieses (auf den Lowen selbst bezogen), also statt

^^^1, Syntip. 17: d?./C rj npoaneaooad ixoi dzfjy^ia^ ,,son-

dern das Ungliick, das mich befallen." — Aes. 40.
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19.

Der Fiiclis und der Lowe.

Ein Fiichs. der einen Loweii sab, welcher in einer

Hohle gefangen war. stellte sicli vor den Eiiigang der-

selben und schmahte ihn. Da rief ihm der Lowe zu:

,
„Nicht du, Fiichs. sclimahst micli. sondern mein Ungllick."

Dieses lehrt.

dass die grossen Manner, sobald das Ungiuck bei ihnen

eingekehrt, von den geringen niit Schniabungen beworfen

werden.

^iin Y^rw^T N^xn Hi")': insti^N n^'^?

^) Goidb. pii^'^DDI; Syutip. yab. 19: ^.dieor.dpazToy

zaizTj^' sie zerrissen sie; Lokm. F. 30: s»i.CC^.^«^Ai sie (nahmeu

und) zerbissen sie. — ^) Fiir pM/* — ^J SyntiiJ. u. Lokm. fiiii-

ren hier einen Fucbs ein. der auch mebr am Platze zu sein

scheint; viell. ist jedocb in unserer F. iiTthuml. Adler fur Fucbs

I
gesetzt worden. — ^) Partic. vonXTl = ''n»— ^) Fehlt in Goldb.

- «) Fiir ''Ij^^Il/ und ^1n£I2» — Svntip.: „Ibr hattet geseben , me

3
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• 20.

Die Hunde und der Adler.

Hunde fanden die Haut eines Lowen und zerrissen

sie. Da rief ein Adler, der sie sah, ihnen zu: „Ware er

nur am Leben gewesen, hattet ihr gesehen, wie die Zahne

und Nagel (des Lowen) starker, als die eueren sind."

Dies ist

gegen solche gerichtet , welche diejenigen verachten , die

von Noth und Drangsal iibei-fallen werden.

N3

seine Nagel starker, als eure Zahne;'' Lokm.: ,,wie seine Nagel

scharfer und langer, als eure Zahne." — ^) = pDDH* — ')Partic.

im Stat, constr. wie hauhg im Talmud. = ItOpI*— Aes. 219.

^) Diese Fabel ist von Goldb. nicht aufgenommen worden.

— -) Mscr. KHpnX; das p ist jedoch wahrscheinlich fiir D
gescbrieben, — In meinen Fab. aliq. aram. p. 39 babe ich dies
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.n^» 'Ni352 c'^prinx -^irn-i3

.NiSDXD N^n^.b NJiDin ^x^^p '^Dnnn

21.

Der Hirsch.

Ein Hirsch wurde krank imd von Schmerzen befallen;

da kamen (andere) Thiere, lun ihn zu besuchen, und

assen (bei dieser Gelegenheit) alle Krauter weg, die in

seiner Umgebung wuchsen. Als nun der Hirsch von

Woit als Imp. von mp, dch ereignen. erklart imd das folgende

AVort /Sil gelesen. was mir jedoch schou dariim nicht . richtig

scheint, well sich diese Eedeweise in keiner unserer Fabeln findet.

- 3) Mscr. p*IiD1; *Jj ist jedoch augenscheinl. eine Corruptel

aus
J7,

und das folgende ^ als "^ zu lesen. Lokm. Fab. 3.

KJmOmJU . . . „ibu ZU besucbeu'' u. Syntip 20 ebenfalls: ^^'c ireaii

WJT^^ DMvza . . . „kamen ihn zu selien." — Nach pJ^DT ist

7\^^ zu erganzen. ~ ^) Fiir pDN\ — ^) Mscr. '^nrn;Lokm.

ad^ „um ihn her;" Syntip: rrpj 7:apaxttp.hrjv ttj ikdcpw voprfj

„das den Hirsch umgebende Futter. — ^^) Mscr. H^OI iSDDf

— •) Ygl. die Nutzanwendung von Syntip. u. Lokm. — Aes. 131.

3*
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seiner Krankheit wieder genesen war, starb er vor

Hunger.
Dies lehrt,

dass viele I'reunde ein Nachtheil ftlr den armen Mann sind.

; xsbs n ''"? hdx . n^b nin ^pi n^^xnon xpnSi

'/^m» '•^'i^n 1^:5. ndh jp Tjb "5^? 'nnj^ N-jn^.

22.

Der Jager iind der Hund.

Ein Jager sah einen Hund, der seinen Herrn verlo-

ren hatte und nun umherirrte. Als jener ihm unauf-

^) Diese Fab. hat Goldb. niclit aufgenommen. — ^) Mscr.

*QJ?; Syntip. Fab. 21: aTTC&i If sjuou, „hebe dich voumir."—
3) -Vielleicht versclirieben fiir l^Z^V]. — ^) Fiir ''i^^rnXD oder

^/ ^mJ2* — Syntip.: „*^ ^'a^^? TToZ/'iy ^o5 el)\Jota judAAoi^

/jts ra ixiytara &poe7^^' „denn dein grosses WohlwoHen macht

mich fiirchten." — ^) Dies Wort entspridit ganz dem obeu ange-

fiihrten griech. eovota, — ^) Syntip. Nutzanwendung: ,,^^ TZoXXk

8S)pa xzL^' ^,die, welche viele Gesclienke geben , woHen offenbar

die Wahrheit verdrehen," — Dass. Aes. 16i,
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horlich Brod zuwarf, rief ihm der Hiind zu: „Geh,

Mann, hebe dich von hier weg, denn deine Liebe er-

schreckt (mich)."

Das Gute derer, welche geben ohne dazii verpflichtet

zu sein, entspringt nicht aus Menschlichkeit , son-

dern sie spenden niir, urn Yortheil zu schopfen.

l^n^ x""? '"^'H : ^b^n \^rh n^x
.
'jiinrj^in

1) Id Goldb. Ed. fehlt dies Wort. — 2) Dies Wort reclit-

fertigt in Lokm. Fab. 10 die Lesart: SJv^La^L ^_fl.J^.<\J t

„Bundniss and Hilfe"; die Worte in Syntip. Fab. 22: sk o^JfX'

fxayiav TLpoa^xaXouvTO „luden sie initzukampfen j^in" sprechen

liingegen wiederum fiir iLo^Ljix* >—gJL^ in Ewalds Mscr.

„Feindschaft imd Streit." — 3) Mscr. Nt^'^N* — ^) Lokm.'s Nutz-

anwendung stimmt fast wortlich mit dieser iibereih. Syntip.'s An-

wendung weicht einigermassen von unserer ab. — Vgi. Aes. 236.
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23.

Die Hasen und die Fttchse.

Die Hasen hatten einst mit den Adlern Krieg be-

gonnen und luden nun die Ftichse ein, ihnen Hilfe zu

leisten. Diese erwiderten ihnen jedoch: „Wenn wir

nicht wllssten, wer ihr seid und mit wem ihr kampfet,

wiirden wir euch beistehen."

Dies lehrt,

dass der Mensch nie mit Starkeren, als er ist, einen

Kampf eingehe.

^Hfp nin 'nDi Hyi:i x^.dd ^np nrn in xfyo

x):n^b n»xi n'b nin '^wi r\'r\f? 'nhn hdi

^) Syntip. 23 lu Lokm. 25: „da er nicht schwimmen konnte,

so u. s. w." — 2) Syr, Infinitiv von piH^ ersticken; Syntip.:

£xrv(J^V£f>£i^ dTionviyijvat, „er lief Gefahr zu ersticken" u.Lokm.:

i V^iil 1^^ O^-CwLi „und als er dem Ertrinken nahe war."

— 3j ;N"ach Syntip. u. Lokm. rief der Knabe einen voriiberziehen-

den Mann zu Hilfe. — ^) Eben so Lokm.; Syntip. Tourov StaA

acoCoJi^ „ihn rettenJ u. s. w.« — ^) Goldb. Wl. — ^) So Mscr.

J
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24.

Der Knabe und der Mann.

Ein Kuabe badete einst in einem Flusse und als

er dem Ertrinkeu nahe war, sah er einen Mann, der

des We.o'es einherziehend sich ihm naherte, um ihm

Goldb. ''X X*?» Vor iTTlDD*?, in welcliem Worte das H fur X
steht, muss ^^^ erganzt werden, das der Copist walirscheinlich

zu schreiben vergessen. Dem entsprechend hat Syntip. ciiciTi

n i^^/-<^^«^ £c(?Ac ^^/. „Da Du nicht schwimmen kannst,

warum hast Du Dich in eine so grosse Fhith gewagt?" — •) Jetzt

= Syntip. Tio)<; v3v
; Lokm. ^t . ( „zuvor/' — 8) = ^JHfJ^,.

^
9) Parel von '^Ij;. — io)Cxoldb.u.Mscr. b^^T^ M 'l ; das

zweite T muss jedoch zum vorhergehenden ^H und zwar fiir
^

und das ^ fur 1 gelesen werden. — ^^) Goldb. u. Mscr. itt.

Das fehlende / ist augenscheinhch dem Copisten zur Last zu

legen. —
- Vgl. Aes. 352.
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Hilfe zu leisten. Als jedoch dieser Mann herangekom-

men war, machte er dem Knaben Vorwllrfe (mit den

Worten): „Warum steigst Du in den Fluss, wenn Dii

nicht schwimmen kannst?" Da erwiderte ihm der

Knabe: „Zuvor (jetzt) bilf mir und dann schilt mich aus/'

Diese Lehre

ist gegen Vorwiirfe gerichtet, die man zur Unzeit denen

macht, welche in Noth sind.

T ^^: - : T : •

Hrni ^P^'' I^ 'OS '^V'^ . 'O^^f"/ ^"b:^.. ^?p

.^ijnsT 'N-in n^D-1 . ^ijns^ t^^ni'xi n^r»

1) = Nn^N^» — ') Goldb. ti^"IJ\ - 3) In Goldb. Ed.

fehlt dies Wort. Syntip. 24: Suma)^ Tiva . . „ein Opferthier." —
*) Syntip.: ol Sk veoaao\ eaMovTe<^ xzL „Die Jungen, welche
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25.

Der Adler und der Fuchs.

Eiu Adler und ein Fuchs hatten Freundschaft ge-

schlossen; eiiies Tages raubte jedocli der Adler die Jun-

gen des Fuchses, und da dieser ihm nichts anhaben

konnte, klagte er ihn bei Gott an. Einst traf es sich

denn, dass der Adler Menschen erblickte, die Fleisch

auf einem Altare opferten ; da raubte er das noch heisse

Fleisch und ass es theils selbst, und theils brachte er

es seinen Jungen. worauf sowol er als seine Jungen

dahin starben.

Dies lehrt,

dass derjenige, welcher sich nicht selbst Recht zu ver-

schaffen im Stande ist, seine Angelegenheit Gott tiber-

lassen moge. der ihm schon zu seinem Rechte verhel-

fen wird.

assen, starben sogleich durch die Hitze." — ^jPartic. fiir Infiiiit.

mit ^, S. Uhlem. syr. Gr. §. 64, 3 B. — 6) Diese beiden Worter

fehlen in Goldb. Ed. — ') Syntip. wendet die Fabel gegen grau-

same Herrscher an, die, wenn auch nicht von den unterdritckten

Biirgeni, so docli von Gott bestraft werden. — Ygl. Aes. 5.
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.Nb3;ni xnx

1) = n^'inn^'il ; eben so Aes. 257 b. avsTra^ero ,,er ruhete

(in einer Hohle) aus;" Lokra. Fab. 4: ,,er trat in eine Hohle

(L^i J^JUoaj), urn darin Schatten zu suchen." Goldb. falschlich

''?nn*'i*I* — 2) Goldb. u. Mscr. irrthiimlich NDHplJ^, Aes. eben-

falls />i5c; durch imsere Conjectur wird die Lesart 6^ oder

i^^<^>^^ Feldmans, in Lokm.s Fab. gerechtfertigt. —
^ ^) Aes.

dta r^c /«^''Z'^C „(sie lief) durch seine Mahne:" Lokm.: ^y^id ^^
„tiber seinen Riicken." — 4) = J^^HP^'N^ — ^) Fehlt in Goldb

Ed. — «) Goldb. u. Mscr. minnX *?*>n\ Fiir die Richtigkeit

unserer Conject biirgt Aes.: ^o/3epdi> dni^Aenev ^erschrocken

blickte er empor" und Lokm.: „Er sprang empor und blickte

(i^^^^^ obL^ ^5) wfurchtsam und erschrocken rechts und

links." ~ ') Stat, constr. fitr NP^m* — ^) Hier muss:

mn .n''X7''nT „habe Ich erschrocken um mich geblickt" hin-

zugedacht werden. Lokm.: „ich fiirchtete nicht die Maus, sondem

die Verachtung drlickte mich nieder." Aes.: „ich furchte nicht
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26.

Der Lowe iind der Fuchs.

Ein Lowe trat, da ihn die Sonne brannte, in eine

Hohle, um darin auszuruhen. Als er hier jedoch ein-

geschlafen war, hupfte eine Maus liber ihn weg, so dass

er dadiirch erwachte, erschrocken aiifsprang und sich

nach alien Seiten umblickte. Ein Fuchs, der dies sah.

lachte darllber. Da rief aber der Lowe ihm zu : „Nicht

aus Furcht (that ich dies), sondern nur der grossen

Verachtung wegen, (welche die Maus gegen mich an

den Tag legte).'"

Dies lehrt,

dass grosse und treffliche Menschen Verachtung dem

Tode gieichstellen.

die Maus , sondern mich stort nur der schlecht gewahlte Weg und

die Vertraulichkeit/* — ^) Lokm.: „die Verachtung schmerzt den

AVeisen mehr als der Tod." ~ ^o) = ^^n^. In Syntip. fehlt d. F.
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i6i DID Sj;-j ; mn "i»nt n^ti's;'? pnj^i xnx

x:^«n. 'is^x xidd ^pidsd'? xbjsi '^Dpp'? ^bi

27.

Der Lowe und die Maus.

Jager fingen listiger Weise einen Lowen in einem

Netze, da kam eine Maus heran und zernagte die Schniire

') Goldb. u, Mscr. falschlich N3"lp1>^; Aes. 256 ebenfalls

^yC. — 2) S. Uhlem. Gr. §. 55. B. S. 143. — ') Fur ''Dipb.

Dies Verb, wird im Mscr. uberhaupt oft mit D statt mit f ge-

schrieben. *) Goldb. P''D3D'?. - ') = H^^H = N3 H'^ii,

„Es ist hier, es ist."— «) = HSti'D. Es iinden, d. h. man findet. —
') Fur rnnj^nDI' wie Mufig im Talmud u. iu mehreren unserer

Fabeln. S. Fursts Graram. §. 169. — s) Goldb. pfT'^JI. In der

Aes.'schen Fabel rettet die Maus den Lowen aus Erkenntlichkeit.

weil er ihr frflher das Leben geschenkt. — In Syntip fehlt d. F.
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des Netzes. Der Lowe rettete sich nun durch die Flucht

indem er spracli: ,,Bei einer Gelegenheit, bei welcher

es nicht zu siegen. sondern zii zernagen gilt, lasst sichs

wol vermuthen, dass ich, ein Lowe, durch eine Maus

gerettet werde."

Dies lehrt,

wie zur Zeit der Xoth und Bedrangniss grosse Manner

von geringen Beistand erhalten und gerettet werden

konnen.

ns

--'DXi Nnn^ti^b '^Nnp-T . 'n^'^^^^nn rm^ ^v^ 'h"))

') Mscr. n^i^tt^>\ — 2)Dasvorhergeliende NfH ist auch au

dies AYort zu bezielieii. — ^) Obwol Lokm. Fab. 5 &jJCvwwJ „we-

geii seiner, d. i. des Stieres, Kraft'* hat, ist hier docli das prou.

suif. auf deu Lowen zu bezieheu, weil M^jti^lJ/^ sclion vorange-

gangen. — *) =±' .^^Laj-D oder ^Mlp. Mser. irrtli. N'^Hpl,—

^) Fehlt in Goldb. Ed. — ^) = NP^N oder verschrieben fur

"^r^H; fiir die Eichtigkeit der Conj. spriclit das folgende *???<

Wollten wir hier H^IN (vom hebr. HINf wiinschen) lesen, wiirde

es mit ^.gJUwL in Lokm.'s Fab. iibereinstimmen. — ") Mscr. u.
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''^sn Nip Sros xnN n^b ^D^< . nnnDn"'; nrn

''.nmi '5:;2b ti^i^x j^p^rii n^

28.

Der Lowe unci der Stier.

Ein Lowe wollte einst einen Stier verzehren: als er

jedoch dessen Starke wahrnahm, (merkte er wol), dass

Gokib. n^E^nin. - «) = xnn^* - -^j Goidb. p ^m\ -
^^) Plural wie in Lokm. Ed. Rodiger ir. Derenburg. Ed. Schier

1839 hat hier den Singular; hiei^egen spricht aber auch y^Xejdfjzac:

7roUo6(:'' „viele Kessel^' in Aes. 262. — Goldb. ''Dlpl. —
1') = PH'^'^lOD*!* S. Fiirsts Lehrgebaude der aram. Idiome

§. 55, — s. auch Lokm. — ^2) p^j. '^p| |^ ^jpj ^j.^ ^[q gub.

stantive m. g. sind, — ^3) Hier ist P\H zu erganzen. -^ ^^) In-

direkte Rede, namhch: „weil er sehe u. s. w." oder direkte Rede

und HjH zu erganzen. - ^^) Statt pHH^N, — ^^) Lokm. hat

noch den Zusatz: „und mit ihm nicht vertraut umgehe." — In

Syntip. fehlt diese Fabel.
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er dies niit seiner Kraft nicht im Stande sei. Er lud

ihn daher zu eiuem Malile mit den Worten : ..Ich habe

ein Schaf getodtet . aber komm .
• damit wirs zusam-

men verzehren.*' Der Stier glaubte nnd ging. Da er

dort (in der Lowen-Hohle) aber viel Holz und grosse

Kessel erblickte . die nach einander geordnet waren.

kehrte er urn. Hierauf spracli der Lowe zu ihm: ,.Wa-

rum kehrst du urn?" ..\Yeil ich sehe" erwiderte je-

ner, ..dass diese Vorbereitungen einem Stiere und nicht

einem Schafe gelten.*'

Dies lehrt.

dass der Mensch seinen Widersachern keinen Glauben

schenken darf.

';^^Dnn^NT . ^i:^ 'b'^VK ^n^;d ^b;n ^^riD 'b pp2v

') Croldb. n>D. — '-) Aphel von X"_n fiir das syr. ^ffil^iJ?

3) Goldb. M^plSr'!. - ^] Goldb. SlT^'N\ ~ ') Goldb.
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'i?V'»^ ^'?< "^^'i"l \P PV] ^'T^ "i.n'i"!

29.

Der Jager und das Rebhuhu,

Ein Jager ting ein Rebhuhn und wollte es todten;

dies bat ihn jedoch, es leben und frei zu lassen, indem

es zu ihm sprach: ,,Wenn du mich am Leben lassest,

werde ich dir viele Rebhiihner zufilhren." Hieriiber

aber ergrimmte der Jager und todtete es.

Dies lehrt,

dass der Mensch sich entbalten miisse seinen Xebenmen-

schen durch Wort oder That Uebles zuzufugen.

b

NDV ^Di xn^i;j^n -"h r^'H 'mn in X"i:sj^

,,durch cliese Rede des Rebhuhns Avurde der Jager uoch zorni-

ger ii> s. w." — ^) S. Uhlem. syr. Gramm. §. 63 B. Anm. 1. —
') Syntip. Nutzanwendung : „der Ruclilose, welcher einem Aiide-

ren eine Falle stellt, tallt selbst hinein.'^ ~ Ygl. Aes. 356.

= n^n n^N.
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rm 'n2Di Vvop nVppi 'npnb xi^m^ nViD

2) Goldb. u. Mscr. NH^*?. — ^) So Msci\, ubereinstimmend

mit ,^e86xec ydp^'' .,deun er rneiute/' in Syntip. Fab. 27 ; Goldb.

niSJ^^n. —• ^) Goldb. u. Mscr. Tt), das , wenn H / punktirt „fur

sich" bedeuten konnte. Da jedocli dies Wort in imseren Fabein

immer mit ^ gefimden wird, halte ich das ? irrtbiimlicli filr 12

gesetztj dem entsprecliend hat Syntip.: ?,ii^ 'o1^ tf/ATOi^ab'r^c:'^

„in iln-em Innern." — s) Goldb. mV* - ^) Goldb. mD» —
— •) Goldb. n^'ppin'K. — ^) Fiir

J
IDH^ — ^0 Goldb. u. Mscr.

n^'D'^D nn^^Jn. — do ..Beutel- ^'d im Talmud, haufig fiir

„Geld'' gesetzt. So: ID^^S ^3^J DHX D^nT nE^'V^?

IDJ^DH IDIDH j.Bei drei Angelegenheiten wird der Charakter

des Menschen erkannt: beim Beclier, beim Beiitel (Geldangelegen-

lieit) imd im Zorn." (Erubin F. 65 b.) oder D^2 p'^PD nDPlD

„wegen Geldverlustes.^' — '^^~) Syntip. Xutzanw.: „Viele, die nacli

mehr streben, verliereu das weuige." — Ygl. Aes. 343.

4
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30.

Der Mann und die Henne.

Ein Mann hatte eine Henne, die ihm jeden Tag

ein goldenes Ei legte. Da jedoch dem Besitzer der-

selben all dieser ^Gewinn nicht gentigte, ergriff und

todtete er sie , in der Meinung , er werde in ihr einen

Schatz finden. Als er sie aber aufgeschnitten und

nichts gefunden hatte, sprach er zu sichselbst: „Weil

ich nach grosserem Gewinn gestrebt, darum habe ich

das, was ich schon besass, verloren."

Dies lehrt,

dass der Mensch, der nach Vergrosserung seiner Habe

strebt, (oft) diese selbst verliere.

.K"iri5 nn:?i Hnato ]p 'ir\U!^2 'b\)^ N^b?

,ri2bi N-in IP N2n Vjp nnti'^?"^ 'nnx^i^^D am

") Goldb. u. Mscr. Hp'^, — ^) Syntip. 28.: „l3pa>iua"'

„Speise." - =) Fur nn"'iNt'''iO; ware Xnii'''Dg.f., mtisste HH
punktirt werden. Syntip. u. Lokm.: „er sah im Wasser den

Schatten u. s. w." — *) Fiir 1^711) fT'pDti'. — =) Ueberein-

stimmend mit Syntip.; Lokm. 41.: „er begann zu laufeu, um das

groasere zu suchen." — «) Syntip. bat hier: „t^c Sk a^pavouq
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'i^i ]zn^ I'S?^ : HDX n^tt^'sj"'? . ni^ nsti^'N

'1 ^s'p^ ^
Vn^d

yz'^Oftiyrj^ xzX. ^^Da aber der Scliatten scliwaud, kehrte der

Himd ziuiick, urn das weggeworfene ^ieder aufzimelimen; er land

jedocli durcliaus nichts, deun eiu lierabsturzender Rabe batte es

sogleich aiifgegriffen und verscblungen." Eben so lasst Lokm.

das liiugeworfene Fleiscb sogleich diirch einen Raubvogel ergrei-

feu und darum den zuriickkebrenden Hund nichts finden. —
") Goldb, "I21* — «J Im Talmud, haufig lur ^jD* — ') Goldb.

riii^'nn^'DI* — ^^) „ohne Untersuchung/' niimlich dessen, wo-

nach sie Begierde haben. Unsere Xutzanwendung ware bier um

so passender, wenn der zuriickkehrende Hund wie in Sjntip.

Fab. sprechen wtirde: ,.das, was ich besass, verliess ich thorich-

terWeise, abernach etwas unbekanntem {l(p^ ZTZpO'^ dipavic)

strebte ich." Syntip. Xutzanwendung fallt fast mit der in vor-

hergehender Fabel zusamnien; eben so die des Lokm. 39 mit der

in Fab. 12. — Tgi. Aes. 233.

NVeitlaufiger angelegt findet sich diese Fabel in der Pantscha

Tantra, der Quelle des arab. Kalila we Dimna. Xach „Trans-

actions of the Royal asiatic Society of Great Britain and Ireland"

Vol. I. part 2. pag, 181 lautet sie dort:

„Die Fran eines Landmannes wurde von ihrem Liebhaber

4*
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31.

Der Hiind und das Fleisch.

Ein Hund raubte aiis einer Fleischkammer Fleisch

und setzte damit liber eiiiea Strom. Da bemerkte er

in demselben den Schatten des Fleisches, der urn vie-

les grosser war, als das, was er genommen hatte; er

liess daher dieses los und jagte dem Schatten nach.

Als er aber zurlickkehrte und nichts (von dem wegge-

worfenen Fleische) fand, sprach er zu sich selbst:

jjberedet, iiiren Eliemann heimlich zu verlassen unci seine Kost-

„barkeiten mitzunehmen. Am Ufer eines Flusses angekommen,

„ubergab sie ihrem Galan, clurch sein Zureden bewogen, ihre

„Kleinodien nebst ibren Kleidern, damit er dieseiben zuvor

„durch den Fluss trage und dann sie selbst abhole. Der Lieb-

„haber kam jedoch nicbt zuriick, sondern entfiob mit dem ihm

„anvertrauten Gute. In diesem elenden Zustande erblickte die

„Frau einen Scbakal, der mit einem Stiick Fleisch im Kacben

jjSich nabet. Der Schakal bemerkt jedoch einen Fisch am

„Rande des Wassers und legt alsbald das Fleisch nieder , um auf

„den Fisch Jagd zu machen. Der Fisch entschliipfte indess,

„und in der Zwischenzeit raubte ein Geier das Fleisch. Hier-

„uber lachte die verlassene Frau; in Folge dessen ruft der

jjSchakal ihr zu: „Deine Weisheit ist noch einmal so gross als

„die meinige, denn hier stehst du nackt im Wasser und hast

„weder Gatten noch Liebhaber."
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„Mit Recht ist mir dies widerfahren ! ich habe iiach

vielem gestrebt, und so ist mir auch das wenige ge-

schwunden, das ich genommen hatte."

Dies ist

gegen diejenigen gerichtet, die nach etwas Itistern

sind, das sie nicht (zuvor) untersucht haben.

^X|7 '"ID x:piDi . in \p irn r\'P'^'p^r\ mn
X'^»D xav b^) r\yc'^p "'1>;d1 'P")J!^r^P-"i nifi

?]X nrn ^nb xn^^n xdv ^jd -Nn^rii . ^in ^np

n^npi Npnp Mini jn. 'li'i; . nin p^ip i6^'\2

.nn^ *"''ii^'3;b Knvti xisn ^Dti^ i?

') Im Sinne von: obgleich, mit dem folgenden '^Hpr also:

„obgleicli es (im Stalle) stand." — ^) In Goldb. Ed. fehlen diese

beiJen "Worte. — ') = *^^2r^H (s. Fiirsts cbald. Gr. §. 151);

Svntip. F. 29: sriXvjyY], „es wiu-de vermindet." — ^) Syntip. ^aurov

[laXXov xzL „er pries sich glucklich, trotz der mulisamen Arbeit,"
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Niacins m'i< ^n^i xn-iisopm 'nn^^nn

32.

Der Esel und das Pferd.

Ein Esel und ein Pferd dienten einem Herrn;

der Dienst des einen war jedoch von dem des andern

verschieden. Das Pferd namlich ruhete, wurde gefut-

tert, an Mahne und Haar geputzt und taglich im

Wasser gebadet. Der Esel hingegen ward jeden

Tag durch Lasten ermlldet und sogar mit Diinger be-

laden. Einst brach aber ein Krieg aus, da bestieg

der Herr das Pferd und zog in den Kampf ; dort wurde

es verwundet und starb. Als der Esel dies erfuhr, pries

er sich gliicklich.

Dies lehrt,

wie der Mensch in Diirftigkeit und Armuth gliicklich

lebe, nicht aber in Gentissen und im Reichthum.

— s) Mscr. u. G. rmj^jH. — ') In Goldb. u. Mscr. fehlt

hier das 1 conjunctionis. Syntip. Nutzanwendung: „Ein amies

unbeneidetes Leben ist um vieles einem gefahrlichen Reichthume

vorzuziehen." Ygl. Aes. 328.
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^^

.N-i»ni xnn:^ D-"i:n|p2

x-iDn niibi] '°^bt^" IP r\'b 'Nf n^N xnx n^V mn

') G. u. M X"m^. - 2) G. u. M. "T'tt^l. — 3) viell.

XniDIl, „aufdem Berge" als Gattungsname; Syntip. F. 36jedoch;

. . . £V TO?c ^';0£<Tt „auf den Bergen." — «) la G. u. M. feHt, wahr-

scheinlich aus Versehen des Copisten, dies Wort. Holies Lied 5, 13

.

N^bi HpD^i/ b'^ Ni'in ^j^. - =) Goidb. u. m. \n^xv,

Syntip.: . .<^'«V^ ^'^^'^*'^'^>iicb lebe unermfldet" d. i. ohne Be-

schwerlichkeit. — «) Goldb. u. Mscr. ''j^'72. — ') Goldb. u. Mscr

"I^Jian^XI. «)Fur "ipnp. - «) = X?nn^J< (s.Fiirstschald.

Gr. §. 151). — Syntip.: aovi^vj youv ad&copov liovxd xiva

<pavrjvat „es erscbien zur selbigen Stunde ein Lowe." — '°) So

Mscr ; Goldb. X^li'. — ^') Besser: n^HDl. — '^) G. u. Mscr.

{^"•"•N pti^S', das vorbergeliende niH ist auch als Pradikat zn
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33.

Oer wilde und der zahme Esel.

Ein wilder Esel erblickte einen zahmen Esel, der

sehr ermtidet war; da spottete er seiner, indem er ihn

also anredete: „Icli bin frei, wolme auf den Bergen,

weide an zahllosen Bachen und lebe ohne Mlihe und

Beschwerde; du aber wirst tagtaglich gestossen und ge-

schlagen." Wie er aber auf soiche Weise seinen Spott

trieb, erschien ihm plotzlich ein Lowe [und dem Esel

nahete er sich nicht, weil der Herr desselben bei ihm

und leicht zur Hilfe war] und zerriss ihn ohne dass

sich ein Heifer flir ihn fand.

Dies lehrt,

dass diejenigen Menschen, welche den Miihseligkeiten

der Arbeit sich nicht unterziehen und unter einer an-

dern Gewalt nicht stehen wollen, bald ihren Untergang

finden.

NiniJ^'PI zu betrachten. - '') Goldb. u. Mscr. Nin*:^!^*

1*) Syr. 3. Person plur, f. g — Ygl. Aes. 318.
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1"^

; n^b nn!:N> NVpU' 'np^'^N . '":?2b:T w''^
10

'ir^i ^;d ^v»p ^£nnT i^inn rron'? pi

^) Eben so Ae?. 350: .,T:pd zou zdyoD^'' „aii5serlialb cler Stadt-

niaiier;" Sj'iitip. 39: ..iv ro?c i^cozdzoc^ xat epr^jur/coTdzoc^

T07:oii^^ ^jn ausserlialb liegenden, einsameu Orten." — -) G. ii.

M. faisciiiich n:^. - 3) Gr. u. M. riDn^ii* - ^) G-. n^D^N.

— 5) Cr. u. M. ^"^L^ti^lX, augensch. aus IiTtIiumj^-iiifiniini(jri;^ii B

fiirjpi geschrieben. — ') Fiir .^WflL^ ") = 'i^T'^Db; G.u.M.

rr^DDI* — ^) Icli wilrde dieli maclien. dass du u. s. w. —
'') Adv. fiir Adj., s. Ulilem.' sri\ Gr. §. 82, 2 b.— ^^') G. u. M.

nnVT; Syntip.: o dk axopzco^ . , . W6\>a^ l(fT^ T.ph^ xzL

.,der Skorpion sprach zu dem Jiingiirig, indeni er seiuen Stacbel

emporhob, um denselben zu stecheu: ,,T^'enn du dich nur micli

anzuriibren uuteifangen hattest, wilrde icli so gerilstet habeu

(zapzay.Z'jaad) dass du selbst die Heuschrecken, die du scliou

hast, {y^o^t «C xaziaye^ dxpioai;) losliessest." Aes.: .^xato^

zo xbjzpov STzdpa- ecpr^ xzl:' „und der Skorpion sprach,

den Stachel erhebend: dass du dock dies thatest, damit

du auch die Heuschi'ecken losHessest, welche du gefangen

-^^^X^^ *«»*»-*x.
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n-^^i^ni N"i3n nnni ''^if:"^ ''pnrNbn

^•)I^>^.T ^^^2\2! ^"T^"^

34.

Der Knabe und der Skorpion:*^"'

Ein Knabe fing ausserhalb der Stadtmaiier Heu-

schrecken, da erblickte er einen Skorpion und glaiibte,

dies sei ebenfalls eine Heuschrecke. Er streckte dalier

die Hand aiis, um ihn zu ergreifen, da erhob der Skorpion

hast." — "i^) Golclb. p^l — '^) Q, ii. M. D^lti^i^; augenscheiu-

Ijg^. iiiuss-4e40«^i .4ie letzte Sylbe D1 getrenntu.zumfolg.Worte

gelesen werden. — ^^) Yol^'-^^^eiiB^Worte liat Goldb. noch TID^,

das er jedoch wahrscheiulicli aiis Yerseheu fiir das folgende Wort

geschrieben, ohne es dann zu streichen — *) Syntip. jjft'C ou

j(p7j xac Tolc: axatdlc: avdpdaiv iTiicqc: IvTUYy^avtiv '^ „dass

man iiicht milsse den bosen Menschen auf gleiche "Weise begegnen;"

Cod. I., der Matthaei vorgelegen, hat jedoch hinter difdpdcFt noch

^^xac To7<: dya&dlc:^"' „wie den guten." Der Zusatz im Syntip

:

dXX kxdarcp xrX, „sondern bilHger Weise mit jedem nach der

ihm eigenthtimlichen Gemtithsrichtung verkehren," geht eigent-

lich aus dem Yordersatze schon hervor und fehlt darum in un-

serer Fabel, deren Haupttheil mehr mit Aes. Fab. 350 b. iiber-

einstimmt. Ygh Lokm. F. 26.
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^. ^ f»
seinen Stachel und rief ihm zu: .,Q ^le r, 'wim du mich •''^^^

fiugest, wiirde ich so auf dich wirken, dass du viele
^

Heuschrecken los liessest, die du bereits eingefangen

hast."

Dies lehrt,

dass es dem Menschen iiicht zienie, auf eiue und die-

seibe Weise den Guten und den Bosen zu nalien.

rh

Np^'pni "in ^'Dx Np'n Nir^^ps -n N:*:t:*'it:''

'^^T^ irpsN x-l:*: T\\7s -51 . n^^ mn |ti'':2a

nV X'^pn-ir^i ND^^p mV-13 o'l' ND^N"! k:*?::*!::'

"13 . XD^p -V-13 n^i- n^s:r-! 'K^sri ^r^:^ 'n^b

') Buxd. pimkt. in seiuem Lex. talmiul. dies "Wort ^Ni2/ doch

Eccles. 2, 10. finden wirs wie oben. — G. u. M. 'XIm; viell. das arab.

^JSi Lust, Willen; doch die Worte ..p'jr. ia/o'/M^iov,'-' ich

habe keine Miisse gehabt." in der aiinlicben Aes. Fabel (Acs. 401)

rechtfertigeu unsere erste Conjectur. SyntiiD, Fab. 43: ,,dui'ch

das Singeu bin icb voni Einsammeln abgelialten worden." —
2) Fiir "•'?, — 3) YielleicLt Plur. und N"!.^' zu punktiren. —
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^^r XD^^p nVi3 n;in npn '^d\j» n^b i»ni

Nin^p nViD Nti^n npn

'.pnD NJ333 ^H i6i< pjp xbT nin'^3 'nnp xb

35.

Die Ameise und die Baumgrille.

Eine Ameise nahrte sich im Winter von dem Weizen,

den sie im Sommer eingesammelt hatte. Eiust brachte

4) Partic. vou 1]-in (s. Uhlem. syi\ Gr. §. 64 2 B. ^. p. 168). Hier mit

"nnJl »clie iVmeise lachte und lachte," d. i. andauernd. — ^) Syntip.

To7^ hdoripoK: r^c yyj^ /^^/^?C ^^/?. „sie verbarg den Wei-

zen tiefer in die Winkel der Erde." — ^) S. Uhlem. sjr. Gramm.

§. 64 2 A. Anm. — ') „wovon du gesungen, das tanze jetzt"

(d. i. nacli den Melodien), wie namlich die Ameise von dem isst,

was sie eingesammelt. Durch das D hat unsereFabeleinenYor-

zug vor der griechischen , welche in alien Ausgaben lautet: „wie

Oder wenn du im Sommer gesungen, so tanze jetzt im Winter."

Syntip. F. 43: ,/t^C ^riBt Tore fiaTaico^ kfJieXwdet^: xtL^'

„Da du damals leichtfertig gesungen , wolle demnach jetzt tanzen."

- 6) Object zu pp. Constr.: DHD p^p ^hl 1^^^ i<b.

--
«) Fur pn;'p* — '

*' ,\\iV ^^^ , ^or»i ..;. vXt <'j».
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sie aber ihi^en Vorrath, der diirch Regen nass geworden

war, heraiis, damit er trocken werde. Als dies eine

Baiimgrille sail, sprach sie ziir Ameise : „Gib mir einen

Theil dieses Weizens." Hierauf entgegnete ihi' jedoch

die Ameise: „Wo warst du denn den ganzeii Sommer,

dass dii dich nicht mit Nahrung versehen hast?" ,,Ich

hatte keine Zeit", erwiderte jene, „da ich den ganzen

Soinnier hindurch sang. Als die Ameise dies horte,

lachte sie, imd indem sie ihren Weizen wieder hinein

(in den Aufbewahrungsort) brachte, sprach sie zur

Baumgrille: „So tanze jetzt den ganzen Winter nach den

Melodien, die du den Sommer iiber gesungen hast."

Dies

ist gegen diejenigen gerichtet, welche sich keiner Arbeit

unterziehen und nur dem Mlissiggange frohnen; nicht

niir dass sie nichts erwerben, sondern die Noth reibt

(endlich) auch ihr Leben aiif.

1) Goldb. u. Mscr. HTl"^^; Syiit. F. 4^.ebenf. ^Ff , Ziege. —
2) Goldb. 11. Mscr. NSp^Ii^; doch, yde aus spilter folgeudem
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"bm Ns^pti^'b n^b pp^ini 'n^^>p^:i n^nin nin

nnnoi ^ti^si b^}^ 'hn^ ^^j;^ -i]'^ ''Hpn ^jidt Ni^^T

12 ^v

Pliir. ersichtlicli, nur Irrthum des Copisten. — ^) Goldb. M^/ID'^il.

— 4) Syntip. fJti] dfj\jd[jLevoq xrX. „Da er den Felsen nicht be-

steigeu konnte." — ^) Eigentlich: „m Wahi'heit;" Syntip.:

a> zaXaiTiCopSy „o dii Miilievollej .Ungliickliclie!" imd spiiter noch

das unserem Ausrufe entsprechende yj 7iduTC0(^, — ^) Goldberg:

"^nDV, Syntip.: „die ebenen Orte imd (roic letficb'^a^) die

Auen, AViesen." — ') G. DliHpD; Mscr, DlJ^'l^pD; ver-

muthlich soil jedoch das U ein i sein imd nacli ^T) stelien. Synt

:

ha hzeod-e^J xivdovz6a'Qq xxh „Dii laiifst dort Gefahr umzu-

zukommen." — s) „Dii bist, wo Gefahr ist." G. u. M. "]\1''*'X.

— 0) Q.^ n. M. ''^ir^'O^ die Endimg pi (2. Person fern. sing, fiit.)

zeigt jedoch, dass hier H praef. weggelassen worden. Im Syr.

scheint dies Wort nur imithp. gebrauchHch, wonach hier pinDHH

geschrieben werden mitsste; im Chald. u. Talmud. ,findet sichs

jedoch auch im Peal und sehr hiiufig im Aphel, als dessen Futu-

rumicheshierbetrachte.- »°) = yL:D.- '') =Tn\- ^^j G.
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36.

Die Ziege and der Wolf,

Eine Ziege weidete aiif einem Felsen, da erblickte

sie ein Wolf, der sie ergTeifen imd verzehi^en woUte.

Er fltrchtete sich jedoch, den Felsen hinanzusteigen und

rief ihr dalier zu: „Traim! wariim hast du die Ebene

und die Triften veiiassen und weidest auf Felsen? —
wo so grosse Gefalir dieh umgibt, weidest du; wenn du

zogerst, sturzest du herunter." Hierauf aber erwiderte

ibm die Ziege: „Wol weiss icli, dass du um micb sehr

)yj'?yr^. - '') cioidb. p:^N. - ^^) g. pD^^D. - ^^) ei-

gentlich: „sicli gegeuseitig;^' Syntip.: ..(3o'jXrjV hipoi^ Traps-

yo^jac' „ertlieilen Andereu Rath/' — ^^j G. ii. M. 'J^^'"^, da je-

doch T uud 1 auch J^ und
^^ ahnhche Gestalt habeu, ist diese

CoiTuptel leicht erklarhch. — ^') Wie iu Syntip.: sxar^occ; Jenen."

— ^®)G.u.M. ^''p2; das ' und den ersten Theil des J^ halte ich

indess fiir Hr den letzten Theil des ]^ fur "^ und das ganze

AVort fiir den Pkiral des syr. Partic HpS fern. NnpS „niitz-

hch." Eben so hat Syntip. kwjzolc: 3e ezixspo^ xai dxfih-

p^ov „ihneii selbst gewinnbriugeud uud uiitzlich." — Ygl. Aes. 270
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besorgt bist, mehr, als um dich selbst; — wenn ich

hinuntersteige, wirst du micb verspeisen."

Dies ist eine Lehi^e

gegen diejenigen, welche Anderen nicht das rathen, was

diesen frommt, sondern nur was ihrer eigenen Person

zum Nutzen gereicht.

^) G. Xmn; Syntip. Fab, 52: Mxo^:, u. Lokm. 21 eben so

Oj3 Wolf. — 2) G. u. M. NHJ^'LDn; Synt.:/o?;<?oc, .Schwein-

chen" u. eben so Lokm. fy-ut^ L*o*J^ „kleines Ferkel." Yiell.

Xni^tOri/ das arab. NVUH mit versetzten Biichst. und zwar:

NntDl^n; wahrscheinlicher jedocli ist H ein corrumpirtes p,

da beide Buchstaben im Mscr. oft ahnliche Gestalt haben. Das

Wort ware danu das Fern, von N^D^p/ das nach Castelli Lexic.

pag. 793 gleichbedeutend mit KH'^fn ist (s. das Glossar rad.

ttOp)* In diesem Falle ware allerdings besser NHiLD^p zu lesen.

Wollte man NHi^'L^p. punktiren und dies als xidjectiv zu einem

aus Fahrlilssigkeit des Copisten weggelassenen Xm^fPI betrach-

ten, so wiirden beide Worter ganz den angefilhrten arabischen

entsprecben, — 3) S. Uhlem. syr. Gr. §. 64 B. /? S. 168. —
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'mn i6 f^n i6i onp Nnx n^';? i»?< . 'Nipx

— ^) Hierist: rT^ip „was ich (clurcli Raub) erworben" zii erganzen.

Sviitip.: y^'o eg aprrayrj^: juot r.poaye'^fj.oe'^o)^" „was mir

diux^h Kaub zii Theil gewordeu/' imcl Lokm.: ^UCy^A^ I „ das ich

mit Gewalt genommen." — ^) G. u. M. DIpN; Synt.: 7idvzoj<^

xat adzb^ e&a6jua^ou ttco^ av otiaev^t r.ap' e/uo) xzL

„icli wiirde mich selbst sehr gewuudert liabeu, weun (das Ge-

raubte) bei mir geblieben ware." Dies rechtfertigt unsere Con-

jectiir. Ueber Fut. flir Fut. ex. im conjimctiveu Siiine s. Uhlem.

Gr. §. 61. — Alls Syntip. wie aiis dieser Fabel ist leicht ersiclit-

lich, wie das ^ vor ,-*^ ^^^H^. ^^ Lokm. Fab. sich falschlich

in die Mscr. eiugeschlicheu iiud dass das Mscr. der Par. Bibliothek

die richtige Lesart darbiete. Schier fiilirt wiiiiderbarer Weise in

seiner Anmerkung zu der betreffenden Lokm.'schen Fab. die Stelle

des Syntip. gerade als Beweis flir die Richtigkeit des ^ an. Aus

der mir spater zu Handen gekommenen Derenbiirgscfien Aiisgabe

S. 30 ersehe ich, dass dort bereits hieraiif aiifmerksam gemacht

worden. Diese Fabel dient nun noch mehr ziu^ Rechtfertigung der

von Derenb. angenommenen Lesart. — ^) Praet. flir Imperat.

(s. Uhlem. §. 60 5 a.) — ') In Syntip. wie in Lokm. schHesst die

Fabel mit den Worten des Wolfs, die er dort zu sich selbst spricht

(„lv eauT(p^^ "^Lw*Aj ^jOj l^er jedoch sind die Woite des
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.jin^ '^^^\ xb ''xn^ni 'pipnp

37.

Der Wolf und der Lowe.

Ein Wolf raubte ein Schweinchen ; als er dasselbe

jedoch genommen hatte und weggegangen war, be-

gegnete ihm ein Lowe, der es ihm entriss. Hierauf sprach

der Wolf: „Icli hatte mich auch selbst gewundert, wenn

ich geraubtes Gut behalten hatte." Der Lowe aber rief

ihm zu: „Was dir nicht gehort, das begehre nicht."

Dies lehrt,

dass die durch Unredlichkeit oder Raub erlangten Gliter

dem Besitzer nicht bleiben, ja dass sie selbst keine

Spuren zuriicklassen.

Wolfs an den Lowen gerichtet und daher die Lehre desselben.

Aes. F. 279, fo statt/OY>or^ (Fur. 416) „Schweinchen," 7r/?o/9arov,

„Schaf," gelesenwird, lasst den WolfzumLowen sprech-jn ,^dotxo)^

dipeiXoo TO efiov" ,,du hast mir mit Unrecht das Meinige ge-

nommen," und den Lowen erwidern: ^^ooi yap dtxaicuq dnb

<piXoi> edS&Tj ;'' „dir ist es wohl rechtlich von einem Freunde ge-

geben worden?" - ^) Fiir X^'SVkOn pHI. «) G- j'^^lpHD.

— ^°) plur. fern.
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n- 'jnnnp xpnnN NnniiNT Ninan xbj

'n^:pnN 'it^rnn Nn-iV^j5p 'nin n) ^sdt ^-ildd

'nrDi Nn-n^i?: n;;nn .'Vvod pi n'^: . 'n^bm

1) Besser: "^in PHPfir da beide Subj. g. f. sind; doch

vielleicht well spater NUiHX gesetzt wird. — ^j go Mscr.; in

Goldb. Ed. fehlt dies Wort. Lokm. Fab. 20 hat statt „einen be-

stimmten Ort" '^JUisUf?, „einen Berg" und Aes. F. 420 ebenf.

TOTioi^ „Ort.^' — 3) Ym TDD; in Aes. F. 420 b. T\1rd ein Fiichs

als der das Ziel setzende eingefiihrt. — *) Aehnlich wii'd in

Syntip. Fab. 38 zwei Mai hjxoc:^ „Wolf," gefimden, obgleich die-

selbe mit Xoxaiva^ Wolfin, begonnen. — ^) ^) und ^) alle di'ei

Yerben g. f., weil friiher NHDilN steht; ''SD und ^I^JH

aber wegen N2i*^N* Aucb zu Ende dieser F. findet sich eine Ge-

schlechtsabwechslung. — 8)InG.folgtliierfalschl.XjD. — ^) G. u.M.

NZDIDH/ das nur in NHIDTD^lT emend, einen Sinn giibe. Lokm, hat

hier jedoch: „weil sie kannte die Schwerfalligkeit ,,LgJCjuuJ^''

ihrer Xatur.'' Betrachten wir nun das D als aus ^D zusammen-

geilossen , das U als ein in seinen Horizontalstrichen veiiangertes ^

und T ftir ^ wie alles dies in unserem Mscr. sehr haufig vorkommt,

so haben wir den dem arabischen entsprechenden syr. Ausdruck,
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nD\ii XDi-ix HDiDT n?T n'buf h) NDjin |p

'".nnaipi

tt:-|' tt t •": 7 •;
14
Nm^Dii

wie oben zu lesen. Das X am Ende kann aiich von dem iimvis-

senden Copisten sehr leicht fiir H suff. gesetzt worden sein; soil

jedoch das N beibehalten werden, so ist dies eine im Griech.

Mufig vorkommende Construktion , die sonst auch bei verbis acti-

vis, an welchen ziiweilen die Suffixa weggelassen werden, im

Syrischen ein Analogon findet. — ^°) Goldb. u. Mscr. XHD^pl,

augenscheinlich jedoch X fiir H. — Lokm, lasst die Schildkrote

in dem Momente ans Ziel kommen, wo der Hase aus dem Schlafe

erwacht, und nach Aesop. Ed. Fiir., F. 173, findet der Hase

die Schildkrote schlafend am Ziele. — '') = XHfi''^. — ^'') G

xm^DN\ - '') G. u. M. xnvani ~ ^^) g. xnv»ni,

im Mscr. jedocb diirchstrichen. Der Parallelismus fordert indess

hier nocb irgend ein Wort, fiir welches der Copist irrthiimlich

NnVDHI gesetzt und gestrichen haben mag, ohne dann das

richtige hinzuzufiigen ; dieses Wort ist entweder das oben ange-

gebene, oder XmiD/lDni „und Schlaf." — Die Nutzanwendung

stimmt mit Lokm. ed. Derenb. uberein; die in ed. Kodiger und

Schier weicht davon ab. — Bei Syntip. fehlt diese Fabel.
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38.

Die Scliildkrote und der Hase.

Eine Flussschildkrote und ein Hase forderten sich

zu eineni Wettlaiife heraus und setzten einen bestimmten

Ort als Ziel fest. Der Hase, der seiner Schnellftissig-

keit wegen sorgios war, beliandelte die Angelegenheit

nachlassig und schlief; die Schiklkrote hingegen liess,

weil sie die Schwerfalligkeit ihrer Natur kannte, vom

Laufen nicht ab. Sie lief wahrend der Hase schlief und

kam ihm darum zuvor.

Dies lehrt,

dass Sorgfalt und unauS|esetztes Streben besser, als

Sorglosigkeit und Nachlassigkeit sind.

NPi^pV 'N^ti^'n ]^rh n^bi bro» \)rh 'nnp

^) G. u. M. irrthtimlich: ^D^pl^; Syntip. 51 ebenf. juusc:,

„Mause.« — 2) Plur. = Nn;'ti^'lD3. — ') Partic. plur. fiir 3.

Person plur., haufig im Talmud. — ^) Golclb. Xiti^H; Syntip.

:

.^xac yi^ovreq e$ dzovia^ xzV „sie sahen ein, dass sie ihrer

Schwache und Feigheit wegen besiegt worden, weslialb sie
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xna-ipi 'wti^'n \'\r\b -nnj;! I'iniJ? 'O^n) 'p'-1'P

.prx N:tyni pj;n: P'^h'^^t 'P'n^ti^'^in -iDii^"!

fxb Dnp pn^i^ii pn^ pni^pjp nnbn'Y'^^NT

Hauptleute und Aufuhrer wahlten. " ,,gr- ^) = p^HfD* — ^j G

u. Mscr.; doch wahrscheinlich ist dies Wort nur irrthumlich ge-

schrieben worden. — ") Syntip. ol 8k (Tarpdnac xzL „Die Sa-

trapen befestigten sich , damit sie vor den librigen kenntlich seien

imd durcb Muth sie iiberragen, Horner an ihre Kopfe." Natiir-

licher hat Babrios F. 31: . . . ^^STrrd 7rrj?.ha)u toc^oju
\
xapiprj

fxexwuotq apfi6aavTe<^ , . ^sie befestigten sich dtinne Strohhalme,

(gezogen) aus lehmernen Wanden." — ^) So Mscr., in Goldb. fehlt

dies Wort. — 9) G. u. M. ^r\^^i<. — '^) Fiir nnHN/ weni-

ger richtig scheint mir nnN/ „ die Horner griifen in die Locher."

— ") Augensch. Schreibf. f. HNHN oder ^HJ"? wiekurzvorh.,syr.

3. Pers. fem. plur. praet. — ^2) Gr. u. M. V^NH/ aber wahrschein-

lich 1 nur verkurztes ? wie oben F. 9. — i3) M. u. G. pJlfiHOD,

was von dem talmud. J13D/ „schlagen," abzuleiten ware; meines

Dafurhaltens ist es jedoch nur als Schreibf. fiir das oben angege-

bene Wort zu betrachten. — ^*) Syntip. Nutzanwendung; »Die,
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39.

Die Maiise und die Wiesel.

Die Mause, die haufig von den Wieseln besiegt worden

waren, glaiibten, ihi^e Niederlage sei daher gekommen,

weil sie keine Anflihrer und (diese) keine Horner batten.

Danun wahlten sie sich Hauptleute und fertigten sich

Horner an, die sie jenen an die Kopfe befestigten, daniit

man sie auch als Hauptleute erkenne. Als sie nun

wieder einmal von den Wieseln llberfallen wurden, ge-

langten die gemeinen Mause fliehend in die Schlupf-

winkel, die Anfillirer aber, deren Horner in den Oeflf-

nungen der Scblupfwinkel stecken blieben. wurden von

den herbeieilenden Wieseln getodtet.

Dies lehi't,

dass diejenigen, welche irgend Etwas anstreben, das

ihrer Natui' nicht eigen, sich nicht nur Schaden, sondem

den Tod zuziehen.

»

welche zu selir auf ihre Waffen yertrauen und nicht gottlichen Bel-

stand anriifen, ziehen sich durch jene Waffen Gefahr zu." Aes. 291*

^) Lokm. F. 33 hat hier (w^^jJI „Marder" u. Aesops ahn-

liche Fab. 16 fiihi't ^,aUoupo<^ xai opvL&e^'''' ein, „eine Katze

und Vogel" oder ^Wiesel und Hiihner." — 2) Goldb. pm^D,
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.pTD Nb '^3N iVn pin pnn>; TSti^' : jn»N

ID V>D^in ^Jsrn.T p'n^ti^fi: p^in»T p^^xn

Mscr. prT'n'ifD/ das J2 ist jedoch so geschrieben, dass es leicht

HD^ und das )i fiir D, das PI fiir H gelesen werden kann. Fiir

meine Conjectur spricht: ,?(«^yo Jo" „dass sie krank sind/

in Lokm. F. 33 u. ,,0Tt . . . )Joaoi)at" „dass . . . krank seien" in

Aes.; eben so das folgende mj^DiH* Die Construction ist hier

jedoch: yaa^ Nb;;n 'h^:^T\^\ \^n^^D nD. „A1s einst die

Hiihner krank waren, horte es der Fuchs." Das Object fehlt hier

nach J^Dti^/ wie in Fab, 32 und wie in diesen Fabeln haufig nach

Xrri/ „sehen." — ^) Goldb. ^^J^Di^; fiir unsere Lesart spricht-

L!>^^5W -i*L «er kam, urn sie zu besuchen. — ^) M. u. Ooldb.:

pD^'XDj das D scheint jed. niir irrthtlml. od. f. 1/ vor direkt. Kede

(= Sri) viell. f.^*l/ angef. worden zu sein. — Die Frage gleicht vollig

der arab. ^^a3I ^^jia^ „wie seid ihr?" — ^) Goldb. und Mscr.:

*]finN« Lokm.: wir werden uns wohl befinden, sobald wir nicht

sehen werden vdJl.^. dein Antlitz." — s) g. u. M. XT^DIDZJ.

- ') G. u. M. N^SN nDD»; hier fiir X^tJND ODJ» - Bei

Syntip. fehlt diese Fabel.
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40.

Der Fuchs iind die Hllhner.

Der Fuchs horte, dass die Huhner krank seien; d-a

kleidete er sich in eine PfauenhlUle imd ging zu ilinen,

urn sie zu besuchen. Aber auf seine an sie gerichtete

Frage: ,,Wiebefindet ihr euch?" antworteten jene: „Wir

wurden uns wohl befinden, wenn mv dein Antlitz nicht

schaueten."

Dies lehrt,

dass diejenigen, welche sich trugvollen Herzens als

Freunde zeigen, nur Heuchelei treiben.

1) G. 11. M. imhimilich n\"l'^Iim. — 2) „Welieihm, dem

Ungluckliclieu!" Lokm. F. 8: J Ju%J| „wehe mir!" -—
3) Lokm.:

„ich floh vor Menschen und fiel iu die Hande eines solchen, der

barter (starker) ist, als sie." — Aes. 12& gieich imserer Fabel:
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41.

Der Hirsch und der Lowe.

Ein Hirsch, der vor den Jagern in eine Hohle ge-

flohen war, um sich darin zu verbergen, wurde da von

einem Lowen aufgefunden und zerrissen. Da sprach nun

(im Verscheiden) jener Hirsch: „Wehe mir Armen! Ich

floh vor Menschen und brachte dadurch mein Leben in

die Gewalt eines wilden Thieres."

Dies lehrt, *

dass viele Menschen sich aus Furcht vor geringem Leide

in Lebensgefahr stiirzen.

n»

nninb^ n^niaw Ninip-i r<^nn^nD5 xnin

^^efxauT7]V> Svjpcoj ipe^ecpcaa'^ „brachte mich selbst in die Hand

eines wilden Thieres." — ^) G. XHT^^Il* Bei Syntip. fehlt d. F'

1) aoldb. 11. Mscr. X^'X ^'DHr augensch. fur H^H"* '^1.

— 2) G. u. M. Nin* — 3) Fiir lO^Hnir wie weiter unten er-
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'.prnj^D p"n^ iV^ i^y^b'iH jinb ^'oan hd-i p'najr

42.

Der Stier und der Lowe.

Eiu Stier weidete seines Hochmuthes und seines

lippigen Gllickes wegen einsam, indem er sicli einbil-

dete, es zieme nicht, dass er sich anderen Stieren

beigeselle. Als er sich jedoch so abgesondert hatte,

erschien plotzlich ein Lowe, der sich nicht der Herde

nahete, sondern wahrnehmend, dass jenem Stiere weder

von seinen Besitzern, noch von den andern Rindern

werde Beistand geleistet werden, diesen erschlug und

zerriss.

Diese Lehre

ist gegen diejenigen gerichtet, welche in ihrein Stoke

sichtlich. - 4) G. )b^. - ') G. \'rb\i/f Mscr. pD^ti^; au-

genscheinlich jedoch fiir das oben angegebene Wort. — ®) Diese

Fabel bat weder Sjntip. noch Lokm., aiich babe ich sie bei Aes.

nicht gefunden.
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unci Hochmuthe ihre Mitmenschen verachten, sich zuriick-

ziehen und mit Andern nicht Gemeinschaft machen

wollen: gerathen sie in Noth, haben sie keine Heifer.

1) G. u. M. Niilpl; Syntip. F. 34: xr^noupou und Aes.

Fab. 192 eben so: xrjnwpou, „eines Gartners Hund." — ^) Syr.

Infinit; O. u. M. ^^J^UtODD; ich halte jedoch D fiir •'H, — 3)g.

u. M. n^r das keinen Sinn giebt, selbst wenn man HD od. "IH

lesen will. Fiir unsere Conjectur spricht das schon vorherge-

liende HUD. Die Anrede an den Hund nach dem vorherge-

gangenen (T^ti^fii/I ist allerdings auffallend; Syntip. hat nur

dcxacojc:, lip-f]^ Tiinov&a xtL „Icli leide mit Eecht, sprach er,

ich bemiihte mich, dich aus dem Brunnen zu Ziehen, und da wurde

ich von dir schwer verwundet." (Vgl. Aes.) — ^) "j^Tl-in* 1st

das 1 nicht Schreibfehler, so lautet die Phrase wortHch: „und

zwar ich, der ich dein Leben wiinsche." — ^) Talmud. Form der

1. Person c. und der 3, Person f. sing, —
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,Nn-u^'Lon n£3D mn ':2b

43.

Der Hiind und der Wacliter.

Der Hund eines Wachters fiel in einen Bniunen.

Sein Herr sah es, stieg hinab imd suchte ihn zu er-

haschen, urn ihn wieder liinaufzubringen. Der Hund

jedoch, welcher wahnte, er woUe ihn ersaufen, biss und

beschadigte ihn; da sprach jener zu sich selbst: „Es

ist mir nach Recht geschehen! Avarum glaubst du, ich

wolle dich ertranken, ich, der ich dein Leben AYlinsche?"

Dies ist eine Lehre

fiir diejenigen, welche die ihnen bewiesene Glite nicht

annerkennen.

ID -

n'^p^Vt Ninnns . xn-nrnn 'ppsJT nnnn ^snit^

1) G. u. M. Nnn nnS; Syntlp. 36 ebeuso: ..X'JXTBpc^:"

das liier folgende XT^'^^T scheint uberfliissig zu seiu, oder auf

das sogenanute „Langolir" imter deu Fledermauseu Mnziideuten,

das erst spater am Abend imd niemals in der Morgendammerung

sich zeigt. — 2) G. ppSil. Syntip.: . . . xoiiJ(oucai> Mevzo zoo



78

*i»ti' IDT . 'r\'H nx^JiD ^3»i 'ti'-n'? xnrjji x^^ap

nn»i N^ti'p x:i»p \'\n'b^^ Dp '|-Tn^j-i xs^'N3

^^nm tJiDD :'p^£3a xb XD^^n xn-nnns xi»
•• •: • ; I •• T T T T • T -: :

- t t

'^^2 'i^nix ^li/ob -ID xnrjT x^iDi . n^tt'Tii

.|-ia^x ^ii»i -i?pn *°^'>nn>p nnj;*] nio '^Di xti^inVn

£7r/ r^va xry?. ,^sie machten Gemeinschaft , einen Seehandel zu

beginnen." — 3) Syntip.: ^y
juth XP^^^^ ^^^^- „Die eine brachte

Geld, der andere Erz imd der dritte Gewebe diirch Anleihe zu-

sammen." — ^) = IDp* — ^) Goldb. pm^iH* — «) Syntip,

hat diese Frage nicht, sondern bios: „Seit jener Zeit zieht die

ihre Glaubiger fiirchtende Fledermaus sicb zuriick iind geht nur

des Nachts aus. "..
— ') G. u. M. ^SHD/ entstanden durch Zusam-

menfluss von P. Syntip. ebenf.: ,,rob'Z davetaza^ 7:Tooo[xiv7]''

„die Glaubiger fiirchtend." — «) G. u. M. TVl2H*;^f nachwelchem

aber noch ein zeitbestimmendes Adverb folgen miisste. — '^) Fiir

l^'mXn* (S. Uhlem. syr. Gramm. §. 56, 3 Anm.J — '^) G. u. M.

^^ n^n^^D; Syntip. ,5^0?^ IfxaxiGiiaTdic, zwv napanopeoo-

pii^wu aupnXexop.hTj'''' „sich in die Kleider der Yortibergehenden
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verwickelud. — ^^) Diese Xiitzauweudimg ist die verstiimraelteste

Stelle des Manuscripts , in welchem sie laiitet

:

4^in N'^n ':n^;^D p^ i<:^b)H p j^i^i; pirn

(Goldb. hat noch ^3D1 fur das erste ''^Dlr pirniD fur

l^'^mfD iind Nn>^''D fiir ^il>?TD gelesen.) Betrachten wir

jedocli das li in Dm*] als aus ^^ zusammengellossen, das letzte

r in OO lur |r pmn |» fiir p^MirS, das zweite ^:n

"^JDT als IiTtlium des Copisten oder fiir ^JiD ^JM und mit dem

zweiten pnm?D verbunden <il3 nach Xiij'pT?"? kommend, u.

das 1 vor dem zweiten iD als iiberlliissig , <o lautet die Stelle

wortlich: „Dies lehrt, diejenigen, welclie sich zur Zeit, da

sie von Drangsal befallen, sehr in Aclit nehmen, diese nehmen

sich (oft auch) sehr in Acht u. s. w.;" welcher Ausspruch sich

vorziiglich aiif die Furcht der Fledermaus stiitzt. Syntip. ermahnt

in der Nutzanwendung den einer Gefahr entronnenen Menschen,

nach derselben Bedacht zu nehmen, dass er nicht ^^1eder in ein

ahrdiches Ungliick gerathe. Ygl. Aes. 306 u. 306 b.
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44.

Die Fledermaus, cler Fischreiher und der

Dornbusch,

Eine Fledermaus, ein Fischreiher und ein Dornbusch

hatten sich verbltndet, urn gemeinschafthch Handelsge-

schafte zii treiben. Die Fledermaus hatte viel Silber

aufgeborgt, der Fischreiher viel Kupfer angeschafft imd

der Do]'nstrauch eine Menge Kleider und Stoffe herbei-

gebracht. Als sie jedoch dies Alles in ein Schiif gelegt

hatten und absegelten, tiberfiel sie ein heftiger Sturm,

schleuderte das Schiff hin und her, und zertrilmmerte

es so, dass die ganze Ladung desselben in die Meeres-

tiefe sank. — Weshalb kommt die Fledermaus am Tage

nicht zum Vorschein? Weil sie sich vor ihren Glau-

bigern fiirchtet. Der Fischreiher taucht auch jetzt noch

ins Wasser, um ^ein Kupfer zu suchen, und der Dorn-

strauch, der seine verlorenen Kleider wieder erlangen

will, hangt sich an das Gewand jedes Voriibergehenden

in dem Wahne, dass es seine Sachen seien.

Dies lehrt,

diejenigen, welche zur Zeit der Noth allzuangstlich sind

(diese) flirchten sich haufig (sehr) vor Dingen, die

nicht sind.
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'n^pnnil "in ^v^ n^t VjD b^p np nn Nnx

p in) Dpi Nbi^-i Nn^< . r\'b "^ont r/"^ nriN

rn^P na ^N|P HN p2^n n^NC^'i Nnn>:»

1) Syutip. Fab. 37 hat nocli den Zusatz: ,,xai dzoi^'i^aa^''

II. Lokm. 6 obt^. „und scli>yach gewordeu war/' — -) Hier steht

das M am Ende fiir N und ebeii so beim folgenden M^H^N;

gestiUzt aiif Uhlem. syr. Gr. §. 55 B. konnte es jedoch ^iell.

auch als siiif. i3imktirt werdeii. — Goldb. u. Mscr. : rT'D^rii*!;

Syntip.: ,,£«!>riv . . . ocazpi^sr/^ ,^er konnte sich nicht ernah-

ren'' und Lokm. Fab.: „er vemiochte niclit mehr eines der Thiere

anzugreifen." ^) Fiir NTl^'Jl. — '} Wie Lokm.: ''^jOsL^,,

und Syntip.: ^^i^oaah o'j\^ Tzpoazotouat'^o^*^ ,,er stellte sich

krank." — ^j Fiir N\*^N i^imr eben so das spiitere auf

XnVn beziigliche H^S tnr rh, -
"^J

Fiir H^'D*'^!* Goldb.:

n^'DiT; Syntip. aber ebenfalls: „£^'c i7:[(jxc(pr^ adzou" ,,ihn

6
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^nin "^^^,:r NJN ^Nrn n^

45. .

Der Lowe und der Fuchs.

Ein Lowe, der, well er sehr alt war, sich keine

Nahrimg mehr verschaffen konnte, beschloss durch List

sein Leben zu fristen. Er stellte sich daher krank und

legte sich in eine Hohle. Jedes Thier, das ihn nun

besuchte, ergriff und verzehrte er. Der Fuchs kam

auch, bheb aber ausserhalb der Hohle und frug ihn:

„Wie- befindest du dich, mein Herr und Gebieter?"

Hierauf erwiderte ihm jedoch der Lowe: „Warum trittst

du nicht naher, kommst nicht in die Hohle?'' Da sprach

der Fuchs zn ihm: „Wenn ich nicht die Fusstapfen so

zu sehen, zu besuclien," u. eben so Lokm. — ') Plur. weil das Subj.

Collect, ist. — 8) Genit. zu ^H^pl J^*
— ') Fiir H^'IH. - ^°) G.

t2/*lJl. — ^0 = ^^IlII* Vielleicht ^'IHT zulesen: „es ereignete

sich, class'* u. s. w. - ^^) Der doppelte Ausdruck der Flucbt

steht der Verstarkung wegen. Vgl. Aes. 246.
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vieler sahe, die diirch die Thitre hineingegangen , und

keiue einzige von solchen, die wieder herausgekommen,

wllrde ich wol eiutreten."

Dies lehrt,

dass diejenigen Menschen, welche ein Mai von Noth

und Drangsal befallen worden, die Fliicht ergreifen,

sobald sie Gefahr erblicken.

ID
'

"in VIP*! ^^?^l *^P? ^]r^^ ^ni N^bs

j]j2 jp N^N b'm XJNI "^ip N"? : N2b?'^ n'b

:b ^ni "J^J/l 177^1

') Fiir "jSnn^N. - ^) Fiir NJllnXn. - ') Syutlp.

Fabel 38: „Der Menscli pralile nicht mit dem Seelenadel

(yenuaiOTr^Tt) Anderer," u. Lokm. Fab. 38: „Der Mensch riihrne

sich dessen, was ihm eigen, mid nicht dessen, was ihm nicht

eigen ist." — Aes. 230,

6*
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46.

Der Hund und der Wolf.

Ein Hund verfolgte einen Wolf und ruhmte sich

dabei gar sehr seiner Kraft und der Schnelligkeit sei-

ner Ftisse, in dem Wahne, seine Starke sei es, die

den Wolf zur Flucht zwinge. Dieser rief jedoch, sich

umwendend , dem Hunde zu : „Nicht vor dir furchte ich

mich, sondern vor deinem Herrn hinter dir, der mich

gleichfalls verfolgt."

Dies lehrt,

dass der Mensch sich nie niit eines Andern Tugend

briisten soil.

f»

np^^ rb mn nnfpn 'Nnn xn^n jnn: Nfiiio 'ns

.^:j2'[ b^n-i Niin^pn-i xjn nth 'Np^^pD N:xn

^) Goldb. XmHr „Maulbeerbaum;" Syntip. 31 u. Aes. 124

jedoch <76^^^ „Feigenbaiim." — ^^ Adv fiir Adj. ; vielleicht jedoch

verschrieben fiir HD^b^l^^^. — ') G. u. M. NS'^DHD; Syntip.:

.'• aTio^dXXooaa (poXXa „hatte die Blatter abgeworfen." —
*) Fiir in ; eine solche Geschlechtsverwechselung auch weiter

unten. — s) In Goldb. Ed. fehlen die Worte von ND*'*'p2 bis
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Njpin-i Nnian ''nnbx "n?d ''N-in nh^? ^a^^

•pnti^

jn. — ^) Goldb. liest hier H^t^^^pf weil p mit S und D mit

N im Manuscript sich ahnlich sind. Part. Peal vom sjTischen

XN3 = r\^^^U/r obwol sich sonst nur das Ethp. davon findet;

demnacli analog dem hebr. P\^^\ Hohes Lied 7, 7. Viell. jedoch

n^X^^fi adv. f. adj. wie oben. — ") Dies Wort stande besser nach

N-o^^pn. -- «)F. Nn'^^'on;;* G. n'yon;^. - ^) G. u^

— ^°) Emphatisch. — ^^) Ohne Object, wie haufig in diesen Fabeln.

S. Uhlem. Gr. §. 55 B. Anm. 2. — 12) ^^Qott oder Herr des To-

des." Synt.: j^xepaupoc: acpvo) 'Bed&ev xarTjvix&rj^^ „kam

plotzlich Donner und Blitz von Gott herab." — ^3) Goldb. u. M.

n^pDJ^; das J^ ist jedoch augenscheinlicb aus "'i zusammenge-

flossen. Syntip. ebenf. xai raoTrjV xazicple^e ,imd brannte

ihn nieder." — '^) Goldb, jnnnnnD* — '">} G. NniijnjQT

u. Mscr. XmjnJlDV das *l u. das zweite jl stehen jedoch f. i1^

Synt. ebenf. xai zf^ zoyri „und auf das Gltick" u. s. w.
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47.

Der Feigenbaum und der Oelbaum.

Ein Feigenbaum stand im Winter kahl, da die

Blatter abgefallen waren. Ein in seiner Nahe befindli-

cher Oelbaum sagte daher zu ihm: „Siehe, ich glanze

nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, ja zu

jeder Zeit; du hingegen bist im Sommer nur geschmtickt,

im Winter aber kahl, ohne Schmuck und Zier." Alle

diese Aeusserungen that der Oelbaum. Dieselben hatte

jedoch auch der Todesengel vernommen — und sogleich

spaltete diesen Oelbaum ein machtiger Blitzstrahl und

verbrannte ihn bis auf die Wurzel, den Feigenbaum

hingegen Hess er unversehrt.

Dies lehrt,

dass die Menschen, die dem Hochmuth frohnen und

auf Reichthum und Gltick pochen, in den Tod rennen.

T T ~

') = JJuJI^^ ^^l5^„bewasserte das Gemiise," Lokni.

F. 15, und nicht wie in vielen Mscr. ,-iLb „reinigte das Ge-

miise." Syntip. 32 hat ebenf.: „^^i^ lay^dvcov udpeiav Tzoiou-

liEVOV^'' „sich mit Bewasserung der Gartenpflanzen besehaftigend."
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'pnvi '^NJ xn^m Npnv njd "^vod ; 'n^"^ n»Ni

'^^na Nnr:n ^3rn >:nf ^^)^^ D^^s n^ ns n^sti^

— 2) In Q. Ed. fehlen beide Worter. — 3) Nicht Fut. Aphel, son-

dern Partic. =pT-V^o ^^^^^ F^^- 3^' H'^pVli^' fiir H'ppti^*.

-4)Goldb. b'lp'D; Mscr.: ^^pJ^D, _ 5) q. N»n^pm; Mscr.

X»n^J131 = N»n ^Jp\ Lokm. eben so: J^^JJI ^^
;«welkt schnell" u. Syntip. TZoUdxc^ xzL „welkt oft." — «) Da

"|in (talmiid. Plim von rHH) das Subj. ist, muss HON, wenn

nicht N3X dafiir gesetzt werden soil, in p'HON emend, war-

den, und eben so am Ende der Nutzanwendimg , wo es sich auf

^^bl2 bezieht. H^^H fiir N2X oder fiir ^^•^DN findet sich im

Talmud. (Succah 56 b.): TODNT IX H^^W^ XpirT H^W
rr^SS^NT IN ,,r)as Gesprach des Kindes auf der Strasse rtihrt

vom Yater od. von der Mutter her." (Ygl. das deutsche Sprichwort:

„Die Jungen summen was die Alten brummen.") Dukes setzt in

seiner „Rabbin. Blumenlese" S. 237 m der That X3N fiir HI^N.

— Unsere Fabel stimmt hier fast worthch mit Lokm. uberein;

Syntip.: „Die wilden Gewachse sind nui^ der gottlichen Yorselmng

(fjtouTj zf^ '&£ca Trpovoia) ttberlassen, die Gartenpilanzen aber

werden von menschlicher Hand {^t^o X^^P^'^ du&pcom)^^)
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.(p')n-nx

48.

Der Gartner.

Ein Mann, der einen Gartner den Garten bewassern

sah, richtete die Frage an ihn: „Wie kommt es wol,

dass des Feldes Krauter so prachtvoU griinen und tippig

wuchern, ohne gepflegt, ja selbst ohne gepflanzt zu

werden, wahrend die des Gartens matt sind und bald

welken?" Da erwiderte ihm der Gartner: „Den wild

wachsenden Krautern ist die Erde eine Mutter, denen

des Gartens aber nur eine Stiefmutter."

Dies lehrt,

dass die Kinder, welche durch ihre eigene Mutter heran-

gebildet werden, eine ganz audere Erziehung erhalten,

als diejenigen, welche einer Stiefmutter ubergeben werden.

^nv xfiip N?n 1^) T'^ nin 'y\: in xn^^v

gepflegt. - ^) Fiir pTinHDN* - «) Fiir NHti^nfi. -- Ygl.

Aes. 191 und 191 b.
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Pm^p 'nn'^-i Dnps pDniT ppvi prx '"^Dpb

'.pbfij D-iriipn-T

49.

Der Fischer und der Affe.

Ein Fischer fing Fische ; ein AfFe sah es und wollte

ihm nachahmen. Als daher der Fischer der steigenden

^) In Syntip. 46 feUt die Angabe des Gnmdes. — 2) G. u. M.

nr^niT ; n ist jedoch aus ''i zusammengeflossen. Syntip. ebenf.

diava-aT)Gai „um inzAvischen auszurulien." — ^) ^^r.apa zov

alytalov'' „ara Ufer." — 4) G. u. Mscr. N'^pti^/ aber oifenbar

X fiir rt; dasselbe gilt von ^) das im Manuscript ebenfalls N
am. Ende bat. — ^) G. u. M. HJ/^n^Xr jedoch Avabrscbeinl. nur

Scbreibf. — ) G. 11. M. ^'i^'^IH* — «) G. u. M. "jHDN; Syntip.

.^cohas ae >; d(ppoa6vr] aoo xzL''' „Deine Unvernunft und

der possenbafte Einfall richteten dicb zu Gnmde." — ^) Syntip*

„Diej^nigen, welcbe nacbzuabmen sucben das, was iiber sie binaus

{za UTzep auTOUc:)^ d. h. iiber ibre Kraft gebt, zieben sicb daraus

Gefabr zu." (iauTolc: iuTsud-eu endyouai xbdu)JO)j):Yg\, Aq^,U2,
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Sonnenhitze wegen in eine Hohle ging, urn daselbst

auszuruhen, und sein Netz am Flusse liegeii liess, eilte

der Affe herbei und ergriff das Netz; wie er es jedoch

aushreiten wollte, verstrickte er sich so darin, dass er

sich erwtirgte. Hierauf sprach der Fischer, der dies

mit angesehen hatte: „0 Unglticklicher! Dein Sinnen

hat dich zu Grunde gerichtet, weil du Eitlem nach-

gestrebet."

Dies

ist gegen diejenigen gerichtet, welche nach Dingen

trachten, die ausserhalb ihres Bereiches liegen; sie

sttirzen dadurch in Gefahr.

'pnnDn ninn nb^j xnnin ^-insti^x ^^nn.

^) Syntip. 61 ebenf. X6xoi „MV'6\fe]" Aes. 218^(6ue<: „Hunde,"

ebenso Lokm. 36. Marcelli cod. Mscr. (*«^^S^ »Hunde". Andere

codd. haben gleich unserer Fabel ^*-jL><^ Wolfe. Rodiger edirt hin-

ter diesem Worte das Adv. Ldjj wieder, noch, das aber nur

dann am Orte ist, wenn, wie im Mscr. der Pariser Bibliothek,

diese Fabel hinter Lokm. F. 21 (s. Derenb. Ed. S. 37. Anm. 3)

sich befindet, welche ebenfalls von einem Wolfe erzahlt. —
«) = pnDti^X; Goldberg: \r\D^H. - ') = ^opoaq ^pexo-
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H-rnj p N!» '|int£'>i p'JD^il °1p"'?1 *^2^'n»~*;i

: p'nb ^^^<l in xid; ^j>^ . nb^ji
_

p'^^D^j n.^n^i

x-n

Xb-I DID pIS^^JT p^nVl p3^' '^2j^b

50.

Die Wolfe und der Mann.

Wolfe fanden einst iu einem Flusse Eiuderhaute,

die darin erweichen sollten, und beschlossen zuvor das

1 m

fxe\^aq ,,zii erweicheucle Hiiute" in Aes. F.; ebeu so hat Lokm.

nacli dem Pariser Mscr. J«o „zu erweichen."' — ^) Goldb. liest:

IDti^nn^lr weil ^ und i im Maniiscpt. sich oft ahnhch sind. —
^) Goldb, u. Mscr. irrthitmHch pT^^^^'T, Dies Wort wurde jedoch

augenscheinlichf. pnti^''i gesetzt, oder -siell. aus Yersehen nach

p /2^iT das Wort pHti/^i weggelassen; allerdings ware dann

der Xachsatz ^^^7*1 ii. s. w. iiberfliissig. Die Angabe des Grun-

des fiir diesen Entschluss fehlt hier. Aes. giebt als solchen an:

„weil sie zu den Hauten nicht gelangen konnten;" hierzu setzt

Syntip. noch: „da der Fhiss zu gross und die Fluth zu heftig

war." Lokm.: „sie beschlossen das ganze Wasser auszutrinken,

urn die Haute zu erreichen und verzehren zu konnen." — ®) Die

Nutzanwendung stimmt mit der Syntip.schen iiberein.
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Wasser des Flusses auszutrinken und dann die Haute

zu verzehren. Da rief ihnen aber ein Mann zu: „ihr

wiirdet bald bersten, wenn ihr all dieses Wasser tranket."

Dies

ist gegen diejenigen gerichtet, die etwas bewirken wollen,

was ausser deni Bereich der Moglichkeit liegt.

'an Na^D
•1> n^'>

^) So Mscr.; Goldb. nn'^'^V''i*l. — ^) Singul,, was aus

dem folgenden Hi^'D ersichtlich, wofiir Goldb. u. Mscr. H^i^D/

Syntip. 62: ,^sx£c)JOC<: To7c: dpi^iotc: STtip^ou xtV^ „nahere

dich jenen Yogeln, die dir Niitzen bringen." — ^) Goldb. u. Mscr.

jmb; Syntip. ,^ijue yap ei xzV „denn wenn du mich

fangst" u. s. w. — ^) Talmud. = *^3p* -— ^) Die Nutzanwen-

dung stimmt mit der Syntip.schen tiberein.
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51.

Die Baumgrille und der Vogelfanger.

Eine Baumgrille, die einen Vogelfanger erblickte,

der sie fangen wollte, sprach zii diesem: ,,Vogelfanger!

nahere dich einem grossen Vogel, so wirst dii Niitzen

davon haben; denn fangst du micli, so entsteht dir

durchaus kein Vortheil/'

Dies lehrt,

dass es dem Menschen nicht zieme, nach einer Sache

zu streben, die ihm keinen Niitzen bringt.

^^) Goldb. ^b)). ~ Aes. 65 b.

1) = mn n*'N wie in F. 30. — ^) Durch dieses Wort,

das hier = Nmpi£D, erhalt unsere Fabel einen Yorzug vor

der Lokm.schen F. 16, die den Mann sein ganzes A^ermogen lediglich

"jvAAaJt ^Jj ^^55 „auf dieses Gotzenbild^' verscliwenden lasst

I
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n» b^ XDV bD nrr\ nsnn 'n^nTi nnpi

''^1^>>'^0 'Nf!i^n'? N^T "^ji^^ipi ^^dd: h^-vn nS

Dadurch naml. , class der Maun sein Geld audi auf Vergnligungen

ausgiebt, ruft ihm das Gotzenbild mit um so grosserem Rechte zu:

„Du wirst dauu die Schuld deiner Yerarmung uur mir zur Last

legen." Die spater folgenden Ausdrticke . . . .rtZ/^D P*lDJ?1r

wie die in Lokm.s Xutzauwendung : "JUii^Ut --i,, „Wer sein

Yermogen in Siiuden vergeudet, giebt vor, dass Gott ibu in Ar-

muth gesttirzt," sind dauu ganz an ihrer Stelle. Wollten wir au-

nehmen, der Copist babe XHIpiBDI irrthtiml. fiir NmpSiSI

[= jAo.^ Act. Apost. 21, 24) gescbriebeu, und das 1 vor

dem folgenden lUHD = T lesen, so ware die ganze Stelle gieicb-

lautend mit der Lokm.scben, namlicb: „Und durch die Kosten,

welche durch die Menge seiner taglich dafgebrachten Opfer ent-

standen waren, batte er fast Alles" u. s. w. Wir geben jedocb der

ersten Lesart den Yorzug. Goldb. bat irrthumlicb NnpUSIlIt

— 3) Fiir *'Tnin; \ielleicht jedocb stebt das H iur Nr wie bau-

fig in diesen Fabeln, das Wort demnach = X^'PIZIT; das Suff.

wiirde durch das folgende Yerb. genilgend ausgedrilckt sein. —
4) In Goldb. Ed. fehlt dies Wort. — ') = "^^JH* — ^) G. u. M.

Jt^nnn*!^* Lokm.s Fabel bat nacb dem Pariser Cod. ebenfalls

"8%.^^! ^^3,7 „zuletzt5 in Zukunft;" andere Codd. bloss *j„

„dann." — ") Itbparel von ^^)^, Lokm.
'^

^^Xjo^'S ,-,
du wirst

mich anklagen," oder wie Rodiger nocb mit dem Zusatze:
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'bv_ rw"'^ n'^VA p'h'o^^p "^^'^^ '^^'^1

10

pnDN NH^xn Nn';^^;' i'^??^r^P '^^ p""'!?^

52.

Der Mann und das Gotzenbild.

Ein Mann hatte in seinem Hause ein Gotzenbild,

dem er taglich Opfer darbrachte. Als er jedoch durch

Ausschweifungen wie durch die Menge der taglich dar-

gebrachten Opfer fast Alles, was er erworben, ver-

schwendet hatte, sprach in einer Xacht das Gotzenbild

zu ihm: ,,Verschwende doch nicht dein Hab' und Gut,

du konntest sonst in Zukunft dich (liber mich) beklagen/'

''^-^1 &J^5, „clii wirst mich bei einem anderen Gotte anklagen."

Demzufolge miissen wir aucli hier nach 7^^J^'^^ entweder ''IS

Oder bloss siiff. *^j oder ausser diesem uocli Nj^inX KH^N^
ergauzen, das der Copist vieUeicht aus A'ersehen weggelassen, also:

„damit du iu Zukunft nicht iiber mich khigest" oder ,,dich nicht

bei einem anderen Gotte iiber mich bekhigest." Erst durch diese

Erganzung wird diese Stelle wie die Xutzanwendimg verstandlich.

— ^) „Und wegen der bosen Thaten, die sie zu ihren (bosen)

Thaten noch hinziifiigen/' wie ^yil/ '^V
^^"^^ Jer. 4, 20 und

r\]n ^)^ mn Ezech. 7, 26. — o) M. u. G. 1D1; das scheint

jedoch Schreibfehler zu sein. — ^^) Mit unserer Xutzanwendimg

stimmt die zu Aes.: ..^poeq xat Zeu::'^ (Fab. 122) „die Eichen

und Jupiter'' fast iiberein. — Bei Syntip, u. Aes. fehlt d. F.



96

Dies lehrt,

dass diejenigen Menschen, die durch ihre Thorheiten

und die Menge ihrer schlechten Thaten verarmen, die

Schuld (dieser Verarmung) auf Gott walzen.

/iin 'j^ti^nsnp nnnn ^bjini 'xpn^

h»N . Ni^^s 'n^-13 \:'v:^ ji?< ^b:in 'pn^N

^) G. ''DID* — 2J S. Uhlem. syr. Grramm. §. 80 B. 2 a. —
Lokm. F. 32 hat liier nocli den Ziisatz: „wer von ibnen eigent-

lich den Korper trage;" Syntip. 35 u. Aes. 197 „uber die Kraft."

— '^) Im Syr. 3. Person plur. fern., eben so das spatere pn^in.

— '^) Uebereinst. mit Lokm. im Pariser Cod. L*^^^^ A..w*iSXJ!jj

„den ganzen Korper." — ^) S. Uhlem. syr. Gr. §. 80 B. 2 a. —

^) Goldb. falscMich Nm31D, — ") = dem Lokm.schen "cNJin

nahme, empfinge, im Pariser Codex; andere Codices haben

"tXilw „(wenn ich euch nicht) ernahrte." Mit imserer Lesart

stimmt Syntip. 35 iiberein: . . . rac; ^pcoaetq e8e^/6iJ.rjy „wenn

ich die Speisen nicht annahme," und ebenso xies. . . . zpoipriV

npoaM^coaat: mit der anderen aber Aes. ed. Fur. Fab. 286,

. . . zpofTj]^ . . . napda^otpt „Avenn ich euch keine Nahrung

reichte." - «) Fiir iNnSt^^'D - rnSti^D. - ^) Filr pS^n.



97

'^pDjp^ai pns^^D xb innj^np xb

53.

Der Baiicli und die Fiisse.

Der Bauch iiud die Fiisse stritten uiit einander.

Die Fiisse behaupteten: „Wir trageu den ganzeu Korper'',

worauf aber der Bauch erwiderte: „Weuii ich keine

Nahrimg annahme, kountet ihr nicht gehn/'

Ebenso

komiten aiich die Machthaber dieser Welt nicht bestehen,

wenn ihnen nicht von denjenigen, welche iiber ihnen

walten, Beistand geleistet wiirde.

Uebereiustimmeiid mit Syutip. imd Aes.; Lokm. fiigt uocli Mnzu:

„Yiel weniger wiirdet ihr etwas trageu kouuen/' — ^°) Dies be-

zieht sicli eutweder auf die liimmlisclieu Gewalten oder auf die

Maclitigen der Erde
,

gegeniiber deu minder Machtigen. Fiir

das letztere spricht- Lokm.s Xiitzanwendimg : „Wer sicli bei einer

Unternelimung von ^yeiseren imd Machtigereu nicht helfen lasst,

hat keinen Xiitzen davon/' Syntip. u. Aes. wenden diese Fabel

auf Kriegsheere an, die ohne Feldherrn nichts auszurichten ver-

mogen. — i^) = j-l/Spi''*].

7
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i:

Dij|p-ipi . p'n^^j? ipbn HT^y n»i^ jd nnn-i . m
Nppi : 'ipn^ pb^^p \^)ri '^13J3T ^i^^it ^vod

^) Syntip. 60 ebenfalls: Xi>x\^ot xat /^V£C> „Schwane iind

Ganse;" Aes. 421 hat jedoch ftir „Schwane" ^.yipavot" „Kra-

niche," und Lokm. 37: "oLii^f« „SchAvalben." Ziir Situation

passt hier aber am besten der Schwan, weil er mit der Gans ver-

schwistert und, obgieich ebenfalls von gewichtigem Korper, doch

in bedeutender Holie und mit ausdauernder Gescbwindigkeit zu

fliegen vermag. — '^) Im Singul., weil hier Schwan als Appellativ auf-

gefasst wird. Syntip.: „die Schwiine flogen weg, indem sie sogleich

ihre Schwingen ausbreiteten , durch die Schnelligkeit ibres Korpers

begunstigt" {Sta Tqv tol) O(i)puT0<z ra^/or/jra), Aes.: „die

Kraniche flogen da sie leicht sind {xou<pot ovzeq)^ schnell da-

von." Ed. Fur. hat noch den Zusatz: .^xaidteacb&Yjoav'' ,,und

retteten sich»" Lokm. : „die Schwalben flogen durch ihre Schnel-

ligkeit davon (acAACi. J^^i) u. retteten sich." — ^)G. |p^J^.

— *) Eben so Aes.: „Die Ganse blieben wegen der Schwere ihrer

Korper {8ta to ^dpoq xojv acupaTO))/) zuriick u.wurdenergriffen."

Syntip. : „Die Ganse wurden, durch die Schwerfalligkeit ihrer Na-
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54.

Die Ganse und die Schwane.

Ganse und Schwane batten sich verbunden, urn

zusammen zu weiden. Eines Tages sturzten jedocb

Jager aiif sie los. Da entfloben die Scbwane, weil sie

leicbtfilssig und init rascben Flligeln verseben sind; die

Ganse hingegen wurden, durcb die Scbwerfalligkeit ibres

Korpers zuiitckgebalten , von den Jagern ergriffen.

Dies

ist gegen eine solcbe Yerbindung gericbtet, die nicbt

von Bestand sein kann.

tur behiudeit (r^ ea'jzcoi^ cuar/.f^ /3pad'jzr^7t kze^o/jieuat)^

von den Jagern gefangen." Lokm. nach deni Oxforder Cod.:

^kX^ byiS^ ^^^^ r^^'egen der Grosse ihres Gewiclites." — s) G.

u. Mscr. NVTpS; das 1 kann jedoch sehr leicht fiir ^ und ^f

filr D gesetzt worden sein. Lokm. wendet die Fabel aiif Yer-

bindungen zwischen solchen an, die nicht gleicher Art sind, und

Syntip. auf Freunde, die sich nicht gegenseitig Beistand leisten.

Bei Aes. lautet das Epimvth. : „Bei der Eroberung einer Stadt

liiehen die Armen leicht, wahrend die Eeichen ergriffen werden

und in Knechtschaft gerathen."

L of C. 7*
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'.N3-1- IP HD^ ^Np-j *j<-in IP xbj^

1) G. u. M. falschlich r^D. — 2) „Kel)hahner des Gebirges."
^L ^^^ . O P > .OP 1^

Auch Bar Hebr. bezeichnet WJpi als \L^ 50^ I^mJ-S ^^Berg-

geflitgel" (s. Bernst. Cbrest. p. 58 1. 11). Syntip. 40 u. Aes. 396 b

haben hier ^^(^^f^^ dyptat^^ „wilde Ziegen," trotzdem glaiiben

wir nicbt, dass hier ^^JIH irrthiiml. fiir ^PJ^ gesetztworden, well

sonst N^lDTl fiir das darauf folgende X^IlOT gestanden Mtte.

— 3) Fiir jnpnai. G. u. M. pp^lDV wonach aber n^'^>7

hatte folgen milsseD. Ausserdem hatte dann jedes andere kleinere

Thier oder Geflitgel eingefiihrt werden konnen. Nach unserer

Lesart jedocb sind die Eebhiihner mit ihren zwar kurzen, aber

an der scharfkantigen Spitze hakenformig iibergebogenen, Scbna-

beln ganz an ihrem Platze. Syntip.: ^^exepdrtZoi^''' „stachenihn

mit den Hornern." Aes.: ^^ronzofxevoc;., , xai xepaztZojUievoct'

flgestossen und mit den Hornern gestochen." — *) G. liest falschl..

xnn. - ') Goidb. xr^nn* - ') g. faiscu. ^m^t^'^. -')g.
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55.

Der Stier und die Rebhlihner.

Ein Stier, der vor einem Lowen geflohen und in

eine Hohle getreten war, urn sich zu verbergen, fand

Berghllliner darin, die an ihn pickten. Da sprach der

Stier zu ihnen: „Nicht vor euch ftirchte ich mich, son-

dern vor dem, der draussen steht."

Auch

unter den Mensclien werden die Niederen nur aus Furcht

vor dem Herscher von den Hohen geduldet.

u. M. NlO^t^ti^l* Aes.: ^^T.oXXoi 8ta ipo^ov zwv xpetTTS-

vw]j xtX.'''' „Yiele ertragen aus Furcht vor den Machtigeren die

Gewaltthatigkeiten der Xiedereu" (ed. Fur. ^,r<5v yetTOVCo)^^' der

Nachbarn). Syntip.: 5,T0?C £V duaTzpayiatc: xzV^ ^denen, die

bei den HerscherninUngnade gefallen sind, begegnen Alle feindlich."

') S. Uhlem. syr. Gr. §. 80 C. I. — 2) q. u. m. falschlich

N*?*!; Syntip. 53: ^-^fJiOtye r.pooTjXet q ^aadeia}^ „mir ge-

ziemt die Herschaft." — ^) Der Uebergang von direkter in indi-

rekte Rede findet sich haufig in diesen Fabeln. S. namenthch

F. 1 und Uhlem. syr. Gr. §. 68 B. Anm. p. 191. — ^) Goldb. u.



102

56.

Der Pfau und der Rabe.

Die Vogel stritten einst um die Herschaft; da

erhob sich der Pfau und sprach: „Meiner Schonheit

Mscr. NlfiVtO. Syntip.: ,,xd?.Xsc xo} ojpacoTi^TC xrh' ,,weilich

der Schonheit und Pracht mich rtihrne." Aes. 398: ^^dta to

xdUo(:'' ,,der Schonheit wegen." — ^) Syntip. ebenfalls ,^x6pa$'^

„Rabe," Aes. jedoch ^^xoXoiOc:'^ „Dohle." — ^) Hier ist „eineii

Ort" Oder „eine Stelle'' zii erganzen; stande . "]''X statt ND^'N/

so hiesse es: »wie konntest du (bewirken), dass wir fliehen?"

Syntip.: . . . 86vaaai ^pdq xrX. „kannst du uns wol der Ge-

wait des Adlers entreissen?^^ Aes.: ncb^ rjfjih enapxiaeic:\

„wie wirst du uns helfen?" — ') Wortlich: „wer ftir sich selbst

nicht steht" u. s. w. — ^j == mi^Pil* Constr.: ,,"'^*l]

niDt2/D pD^N "inj^iT ?,so ziemt es, dass er sich helfe wie

mogHch, d. h. auf jede mogliche Weise." Syntip. u. Aes. ziehen

aus dieser Fabel die Lehre , dass die Herschaft nicht der Schon-

heit, sondern der Klugheit und Starke gebiihre
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wegen ziemt es mir, Konig zu sein." Als nun die Vogel

damit zufrieden waren, rief jedoch der Rabe dem Pfau

zu: „Wenn der Adler heransttirnit, wo findest du (eine

Stelle) um uns dahin zu fllichten?"

Dies lehrt,

dass wer sich selbst nicht zu schtitzen vermag, nach

fremdem Beistande trachten miisse.

ri

^D^f . 'i<m2 mb^ |nn ix in ix pT nx

NiN nnb^ in i^rb2 px ^n : xnnx r^

1) Fiir mDX\ — 2) In Lokm. F. 11 sagt die Hasin zur

Lowin: „Ich gebare jaMich (XJLw J^^) viele Kinder, du aber

in deinem ganzen Leben {{^y^ ^}S , -i) nur eines oder zwei."

In Aes. 240, der statt der Hasin einen Fuchs einftlhrt, spricht der-

selbe zur Lowin: „Die gauze Zeit hindurch (en} zS dca TTCCvr^C

Tou Xp6\^ou xtX, hier kann XP^^^^ sowohl Lebenszeit als

Jahr bedeuten) gebierst du eins." Bei Syntip. feblt diese Fabel

ganz. — 3) = "*AAw» bei Lokm. nach Scbiers ed.; Rodiger u.
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57.

Die Hasin und die Lowin.

Eine Hasin, die viele Jimge zur Welt gebracht hatte,

spottete einer Lowin mit den Worten: „Ich gebare viele

Junge, wahrend du nur eines oder zwei jahrlich gebierst/'

Hierauf erwiderte ihr aber die Lowin: „Wenn ich

auch nur eines zur Welt bringe, so ist sein Name

doch Lowe."

Dies lehrt:

besser ein guter Sohn, als viele, die nichts taugen.

Derenb. geben "Xjia-wm „Lowin" den Yorzug; Aes.: ^^dXXa Xi-

ovia^^ „aber einen Lowen." In Aes. 240 b, wo die sammtliclien

Yierfiissler der Lomn zurufen: „wie ^iele Junge gebierst du?"

erwidert dieselbe ihnen lachend: ^^axufjivov /Au iva^ dXXa

ye\>\jdto]J ndvo''' „nur einJunges, aber ein selir edles." ~ 4) Die

Nutzanwendung stimmt mit der Lokm.schen iiberein. Aes. 240:

„Das Scbone besteht nicht in der Menge, sondern in der Tiich-

tigkeit," und in Fabel 240 b: „Besser ein korperlich Kraftiger,

Tapferer und Yemiinftiger, als viele Feige und Unverniinftige/'
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'Dnx xnx n^N \^p pn ns . nr jnnnp

'"'"';'3^' ^Y^l ^^'^1 NPp^Np Nrni n^7>? nidj

n^N xnn: 'Nrn "i::i . rrb p^T} nh^ji Knx

P^jH xnx N^N xnNb n^b p^:nn nidj nnn

^) Wie in Lokm. F. 7 ed. Derenb. Lw^xii^f „gingen zu-

sammen;" eben so hat Aes. F. 63: ^^aovcodeoae.'' Schiers u. Ro-

digers Ed.: „Eiii Lowe traf (cXi:?*'.) eiuen Menscheu aiif dem

Wege." — 2) Bei G. felilt IDN* Diese Stelle zeugt ftlr die Rich-

tigkeit der Coujectur de Sacy's: "o^iaj^ «er spracli lange" fitr

nL-Jxkj« „er sprach gut" zu lesen. — ^) G. D*lN. --^)Prae-

pes, mit syr. suff. 3 sing. f. naml. oi^iL — ^) Lokm. dLsv^oi

„der Mann lachte," imd Aes.: ,^07:odec$ac: r.pb(: adzTju" ,,er

zeigte darauf bin." — ^) Lokm.: „Hatten die Lowen" ii. s. w.;

Aes.: „Diese Bilder sind alle von eucb, verstanden aber die Lo-

wen in Stein zu bauen, wurdest du Yiele den Lowen imterliegen
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58.

Der Lowe und der Mann.

Ein Lowe und ein Mann, die zusammen eines We-

ges zogen, stritten iiber die Kraft. Als der Lowe sich

weitlaufig dariiber ausgesprochen hatte, erhob der Mann

sein Auge und erblickte eine steinerne Saule, auf der

ein Lowe ausgehauen war, den ein Mann erwiirgte.

Wie der Mann aber dahin schauete, sprach der Lowe

zu ihm: „Standen mir Maler und Bildhauer zu Gebote,

wiirdest du nicht einen Mann sehen, der einen Lowen

erwtirgt, sondern einen Lowen, der einen Mann erdrosselt."

Dies lehrt,

wie der Mensch sich nicht auf das Zeugniss seiner Haus-

leute berufen darf.

sehen (^TTOxdrco hdi^rcou)." — "') = H^^H^'D "'^2 ^"Ip'^Tl

NnnnOU* Lokm.: „Der Mensch kann nicht durch das Zeug-

niss seiner Hausleute gerechtfertigt werden; Aes. wendet seine

Fabel auf die Grosssprecher an, die sich besser schildern, als

sie sind. Bei Syntip. fehlt diese Fabel.
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xb N-in xnnj r'b ^D^f . n^xr^x xdv b:?

xn xfibtt

,x>*» xb '-^bnnti^'n n^v: xi^:;3 '|»t Dn»T

^) Fiir Xtu/ ^lelleicht jedoch ^fH als Partic. zii iDunkti-

reu. — 2) Syntip. Fabel 41: ,,?.ou6jue^^o^^ h -ozafxcp'' „sich iu

einem Flusse badeuci/' Lokm.: ,,er Melt sich im Wasser aui^

imi sich abzuwaschen." — ^) G. u. Mscr. ^H /HH; augenscheiul.

steht jedoch H fiir D und "^
fiir ^. (S. Uhlem. svr. Gi% §. 63 A).

- ^) Goidb. n^^^ xiio Xj»d ^jm; im msct. ist xiXDD

gestrichen und iH kann dort sehr leicht fiir D/ ^ fiir ?/ 11 fiir

^^ und * ftir i gesetzt worden sein. Fiir die Eichtigkeit unsrer

Conject. biirgt Lokm.s F. 17: "^caaI:)
y-V*^:? ^ /*9-^^'*-'^ (J^»

„das von der Natur Hervorgebrachte kann sein Naturel nicht

wechseln;" ebenso Syntip.: oddev rcov (poatxcbv xrX. „Nichts

von den Dingen in der Natur kann seine natiirliche Eigenthiimhch-

keit andern." Fine ahnl. Corruptel aus Xi^^D s. F. 38 Anm. 8.

- 5) G. u. M. fi^n^'^t^n. - constr. Cj^nnt^^m x^^» id

n^^^i xr^2 rDT did. vgi. Aes. 13.
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59.

Der Mohr.

*Ein Mann sah einen Mohren sich ununterbrochen

Tag ftir Tag im Wasser baden. Da sprach jener Mann

zuihm: „Rtihre doch das Wasser nicht auf; denn weiss

werden kannst du nimmer."

Pies lehrt,

dass dasjenige, was von der Natur eingepflanzt worden,

sich niemals andern konne.

D

T T -
: T :

bwt:^ nun H'V^ ndn 'nio mn 'Nns^v

T - T -: T : - : t It-* ..... ^ ...

T -: T : T T : I- : • -
; t :

-
: t : t t :

1) Syntip. F. 58: ^^arpooMq r^c/' „ein Yogelchen, kleiner

Sperling." — 2) Syntip.: ,M^t [JLOpabrj<:,"' „auf einer Myrthe."

—

3) Syntip.: ^i^Scaro ^3u xtI!'' „clurch den siissen Lebensunterhalt,

den der Baum bot." — ^) Dieses Yerb wurde bisher als im Peal

ungebrauclilicb betrachtet (s. Bernst. lex. syr. pag. 114 a). Syntip.:

„Der Yogelsteller beobachtete und fing und todtete es." — ^) Gr.

u. Mscr. n^^l NHtOi. — ^) Syntip.: ,,p.illco\> &Koa(payrjvaC^

„im Begriffe, hingeschlacbtet zu werden." — ') In Goldb. Edition

fehlt dies Wort.
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/:'n IP m'ii ^VJnp xnmi^i Nnjp-i^s ^roai

60.

Der Vogel und der Jager.

Ein Vogel hatte seinen Aiifenthalt zwischen Myrthen

genommen und veiiiess der herlichen Filichte wegen

den Ort nicht. Da nahete sich ein Jager, der deni

Vogel auflaiierte und Jagd auf ihn machte. Als dieser

aber getodtet werden sollte, rief er aus: „Welie mir,

die stissen Friichte haben mir das Leben geraubt."

Dies lehrt,

wie der Mensch um des Vergntlgeus und Eeichthums

willen ein Raub des Todes wird.

ND

Nap^s m rnn n^Din xnb-iDD 'xnnrw

Ebenso Syntip. 42 ; Lokm. : „em silbernes Ei." — 2) WortL:

^eine Henne und taglicli ein Ei, das sie ihr legte" ; vielleiclit ist

jedoch das T niir Schreibfehler. ~ ^) = ]Ifj.4Al; vielleiclit ver-
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schrieben fiir Nm^n\ — *) Goldb. u. Manuscript: NHfiri;

sollte dies der Plural von jp^^OM granumperforatum, globulus,

der gewohnlich zur Bezeichnung von Perlen gebraucht wird,

und hier „Futterkugelchen" zu ilbersetzen sein, so fanden wir

weder bei Lokm. noch bei Syntip, und Aes. ein Analogon dafiir.

Lokm. F. 12 hat namlich "LgnftJLft» ,4breNahrung," Aes. F. 111.

„xpi&d(:''' „Gerste," und Syntip. 42: „<7fna'* ^Weizenspeise, Ge-

treide." Dem Syntip.sdien Ausdruck zufolge lese ich auch hier

XD ftir to und H fiir ^/ welche Buchstaben im Mscr, oft sehr ahn-

lich sind. — ') Goldb. H^'^IDD/ Mscr. X'^^OD; das ID ist

jedoch ein verzogenes D/ und das Wort entweder wie oben

part. fern. pass. Pael oder Ithpael und X vSD = N vDHD
zu punktiren. Die Richtigkeit unserer Conjectur verburgt

^^sfJi^pt&rjc: yevoiJtev'/j'''' „sie wurde schwer" bei Syntip., und

,,7n[JieXr]<: yevofihrj^' „sie wurde fett" bei Aes. Lokm. lasst

durch die viele Nahruug den Kropf der Henne reissen. — ^) Eben-

so Lokm. Bei Syntip. u. Aes. stirbt die Henne nicht, sondern

vermag dann selbst das eine Ei nicht mehr zu legen.



HI

61.

Die Wittwe iind die Henne.

Eine Wittwe hatte eine Henne, die ihr taglich ein

Ei legte. Die Wittwe meinte jedoch, die Henne wtirde

ihr taglich zwei Eier legen, wenu sie derselben reich-

lichere Nahrung geben wltrde , und warf ihr daher vielen

Weizen vor. Dadurch aber wurde die Henne zu vol!

und starb.

Dies lehrt,

dass viele Menschen, die nach grossem Reichthum stre-

ben, aiiGh das verheren, was sie bereits besitzen.

no

M Fiir N^'DID Oder NHDID. Syntip. 45: ,,^r}Ma rm
/rr;rft> e7';f^^''„aiif eiuer trachtigenStute." Lokm. ISfastebenso. -
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NT xabD

62.

Der Mann und das Pferd.

Ein Mann machte eine Reise auf einem Pferde, das

auf dem Wege ein Fullen warf. Kaum war aber dieses

Flillen eine kurze Strecke gegangen, so wurde es mlide

und sprach zu dem Besitzer: 5,Siehe, ich bin noch jung,

und es wird nicht moglich sein, dass ich weiter gehe.

Lassest du mich nun zurtick, so sterbe ich; nimmst du

— ^) Fiir ^^Pp^r\f da bier d.
'^ nicht prononcirt wird. Lokm. fitgt

liinzu: „imd du mich erziehst, bis ich starker werde;" Syntip. :

„wenn du mich von bier wegnimmst und nach einem Orte bringst

wo ich ernahrt werde" u. s. w. — ^) Fiir das chaldaische ^^HPI

Oder syr. >^'^, Lokm. ebenf. "^^wg-Ib /<^» »^^^ meinem

Kiicken." — ') = "im?J3 /I, — ®) Die Nutzanwendung gleicht

der des Syntip.; Lokm.: „man muss denen wohlthun, die der

Wohlthaten wiu^dig sind und welche sie nicht zuruckstossen,

d. i. welche nicht undankbar sind.^ Aes. 51.
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mich aber mit, so trage ich dich auf meinem Riicken,

wenn ich zu einem grossen Pferde herangewachsen bin."

Dies lehrt

denen Wohlthaten zu erweisen, die einst daftir lohnen,

sich aber von denen fern zu halten, die keinen Lohn

daftir bieten.

JD

N^3nj . Mnni fp xnnj^ r\hufr\ p-ras pT'ni

.DVto n^ti^s; nddd nidj niin 'xna^'in xdd

/.n:;in '"?;; ^inni'^piN NiDy^ n^b on idi h^j^^

Goldb. N^'^'DIJIr Mscr. X^^DIJII. — 2) Syntip. 55 ebenf.

JfjiartafJioi,''^ „Kleider, Decken" u. ebenso Lokm. 34 "oLiJf«

'„Kleider." — 3) 0. u. M. Nti^D^T; fur die Richtigkeit unserer

Conjectur burgt: ^^(J(podpw(; nvietM'^ „(er fing anji heftig zu

wehen," bei Syntip. u. ebenso "ttX^ o^a.^a^«" »und wehete

heftig" in Lokm.s F. — 4) aoldb. ^^^P/ Mscr. INIfV oder

n*^!?^ ; hier im Sinne von H'^mfD/ wie in vorhergehender F.

— ^) Subj. hiervon N^SUl wie bei Lokm. u. Syntip. — ^) Q-.

hat vor diesem Worte noch ^DHm/ das aber im Mscr. fehlt. —
') Nach Syntip. und Lokm. zieht der Mann seine Kleider aus

8
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63.

Die Sonne und der Nordwind.

Die Sonne und der Nordwind stritten mit einander,

wer von ihnen einem Manne seine Obergewander abziehen

werde. Der Nordwind fing zu wehen an ; da htillte sich

unci legt sie auf seine Schulter. — ®) G, irrthtiml. Nmj^DH.
— Lokm.s Nutzanwendung: „Wer Bescheidenheit und Sanftmuth

des Charakters besitzt, erlangt von seinen Freunden Avas er will."

Syntip.: ,,'^ fw&oq 8rjXdl^ ojq to Taizeiyoippoviiv unep zb

fjLaTaico(; xofxiid^etv hepyiazepoi^ ini naat xat Trpo.xzt-

xwzepoi^nifoxey/' „Diese Fabel lehrt, ^ne die Demuth in

alien Dingen ertblgreicher und wirksamer als Grossprahlerei ist."*

Ygl. Aes. 82, wo das Epim. lautet: „'0 Xoyoc; drj).oi, fkt Tzol-

Idxtc: zb TTei&etv zou ^tdZ^a&at a,vijztxd)zep6)j eazt.'^ •

Diese Fabel lehrt, dass sanftes Zureden eher zum Ziele fiihrt

als Gewaltthatigkeit;" und 82 b. mit dem hochst eigenthtiml. Epim.

^^Touzo TiOtouacu at nXetazat yovalxzq, WipaipoupAvoiq.

zoTq dvopdai ^iq, zr^u zpucprjv xai noAoziXetav dtapd-

y^ovzai xoj. ^^aAercabooai]^, ch Ss nec&couzac pezd Xoyoo,

npqwq ajzozi^^\^zai xai ptzpidZouatv.'''' „Also machen es

die meisten Frauen. Wenn die Manner ihnen den Aufwand und
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aber der Mann wohl ein und nahm sein Oberkleid um
so mehr in Acht, so dass der Wind es ihm nicht ent-

reissen konnte. Hierauf begann die Sonne zu scheinen;

da ward dem Manne heiss und alsbald warf er seine Ober-

gewander zur Erde.

Dies lehrt,

dass die mit Gottesfurcht geparte Demutb AUes bewiito,

Npni3 ptt^'i IN : n^"^ '^l»^< rp'^ pti^i» 'xnnp

.NDDi bv22 n^3i I'N

'"^^N 'x^^^jI p'nsS ^'^D Nnti^^2 "idt prx Snp'^p

Luxus mit Gewalt nehmen, so streiten unci zanken sie; werden

sie aber duixh Zureden gewonnen, so legen sie iliu friedlich ab

uud sind massig."

') = p^jl. — -) Fiir 12D; ^ielleicht soil das Subj.

XN"i gelesen werden. — ^) Fiir IDN* - *) Goldb. u. M. "IHI-

~~ ^) Gr. X /D13\ ~ Die Xiuzanw. gleich der des Syntip. 50,

Lokm 31 u. Aes. 229 ii. 229 b. — ») Mscr.; Goldb. pX*
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64.

Der Hund und der Hase.

Ein Hund verfolgte einen Hasen, biss ihn mit deu

Zahnen und leckte dann das herausfliessende Blut auf.

Der Hase jedoch sah dies Belecken ftir Kiissen an und

rief daher dem Hunde zu: „Entweder ktisse mich wie

ein.Freund, oder beiss mich wie ein Feind."

Dies ist

gegen diejenigen gerichtet, die, obgleich ihr Herz von

Bosheit und Arglist voll ist, sich dennoch wie

Freunde stellen.

no

'^7 ^'-J^^ 'n'i;jnb N2^3 r]'i2i . xnn yi<

») E= n^3j wie Lukas 15, 17 .>jbS| A^lO A^| sind im

Hause meines Yaters. — -) Plur. wie in Lokm. 39 auL>S\^ol

(im Hause) seiner H err en. — ^) „An einem bestimmten od. an dem-

selbenTage;" vielL jedoch f. IH Abbrev. von p*in*— *)BeiG.fehlt
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D^p3 p?''K"i : -pb nDj<i "n^2 p.s null's: Y's^l

.|pn IP n^ps:

dies^yort.— ^},,HausdesKochs;" das letzte Wort istSubj. desfolgend.

Xrri/ wie bei Aes. 62 ,,^ fidyetpo^ xtL" „A1s der Koch

sah" II. s. w. — «} Goldb. HOJ^IS rT'lS^*?! ; Lokm.: „einer

der Diener ergiiff ihu beim Schwanze" (&Ai6 j^^^) — ") Wort-

lich: „er warf ilin ausserhalb der Tbiir hiiiaus." — ^) Partic. u. fiir

^7V1^. Goldb. imnti^^ - ') Goldb. u. Mscr. ^^^T\\ Lokm.

"v^IjcM ^o^ jO-ftXjLii „schuttelte sich vom Staube ab,'*

woi'aus ersichtlich, dass ^^3iT nicht Fut von NV3/ „retten,"

sondern ^ irrthiimlich nach V geschrieben ist. — ^^) Nach diesen

Worten muss eutw. Xi^nplN ND /D oder rT^nDH erganzt wer-

den. Lokm.: „Es erblickteu ihn seine Genossen" und Aes.

„7a>v ziq de '/Mvcbv. icov xad^ bdbv adrcp aD)^avTd)VTa)v xrX,^^

„einer von den ihm auf dem Wege begegnenden Hiinden frug" u. s. w.

— ^0 G. nn^'lti^* Aes. lasst den Hund antworten: ,,ix r^c ttoX-

Arjq TToasojc: /ie&u(T&st(^ unkp xopov^ oddk zrjv bobv aurrjv 3&su

k^Tjk&o\^ olda^' ^von dem vielen Trinken war ich so ubermassig be-
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'\pn|^p Nb

65.

Die Hunde.

Ein Himd, dessen Herren in ihrem Hause ein Gast-

mahl anrichteten, traf, als er ausging, einen andern

Hund, zu dem er sprach: „Es wird heute in unserm

Hause ein GastmaW bereitet, komm daher mit mir

und wir werden iins ziisammen vergnligen." Hierauf

ftihrte der Hund seinen Genossen in die Kllche, wo aber

der Koch, als er in ihm einen fremden Hund erkannte,

ihn am Schwanze ergriff und zur Thllr hinaus auf die

Strasse wart*. Nachdem der Hund aber aufgestanden

und sich abgeschtlttelt hatte, begegnete ihm ein Freund

rauscht,- dass ich den Weg nicht kenne, den ich von dort gekommen."

— ^2) G. irrthiiml. ^'^^''ti^nan. - '3) G. nn^'ti^* - '^) Fur

P^"lpnD. Lokm.s Epimyth. ebenso; Aesop jedoch: „o /iS^oc

difjXdl^ art od del f^apfteh toI^ i$ a^XXorpiajv eu ttocsJ]^

inayyeAAofiivoiq." „Diese Fabel lehrt, dass man denen n cht

trauen miisse , welche mit fremdem Gute Wohlthaten zu erzeigen

verheisseu." — Bei Syntip. fehlt diese Fabel.
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iind fi'ug ihn, wie ei* sich heute unterhalten habe? „In

der That" erwiderte ihm hierauf dieser Hund: „Ich

habe mir heute so giltlich gethaii, dass ich uicht weiss,

wie ich von dort herausgekommen bin."

Dies lehrt,

dass diejenigen mit Geringschatzung behandelt werden,

die sich bei einem Mahle einfinden ohne geladen zu sein.

ID

-ON . Pix b^V» p.:ni i^ih i'|?^"\li^ j<;i^>:t kpj:

}<?n>/: . aybn '^^?P2 >n: 'h^h z'j'h b^i ; p.it'

^) AVeil irdt dem Feste gewohiilicli Markttag verbunden ist.

Lokm. 19: "Ra^JlJI ^JU u. ebenso Aes. 115 b. „ef'c d(T7u"

.m die Stadt/ - ^l Fiir pi^N pm* - •^) Fiir HTj^^J^hl.

Infinitiv Peal. — ^) „Es spraclien," namlich: die Yorilbergehen-

den. Lokm.: .,Der Mann spracb" imd Aes.: ^^dXayTiTj^ dxoo-

aaaa xrl!"^ ^,Ein Fuchs, der es horte, frug das Schwein nach

der Ursache" u. s. w. — s) j)igg ^oxi fehlt bei G. — ^) Gleich
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jnniDp pD^::nT 'pHDNn n^N xb i?i pn^:n

nauw^^l4>« „(Jeder kennt) den Schmerz seiner Seele" bei

Lokm. ed. Derenb.; ed. Eodiger u. Schier ^ik/^Jii (J^^,^ „kenut

sich." Aes. : ^fd?.X' iycoye od ijAttjv ddopofiat • e,f) yap ol3a.

Sri Tou ^£v npo^droo eptd re xai dpvaq itap^'j^opivou xtL

„Furwahr, ich jammerenicht umsonstj dennich weiss wohl, main Herr

wird des Schafes, welches Wolle imd Lammlein hat, so wie der

Ziege um der Kase und Zicklein willen schonen, mich aber jeden

Falls todten, da er mich zu nichts anderem gebrauchen kami."

') „In das Haus der Fleischer/' — «) Itlipe.. von HnX; Goldb.

p'^nnnDT; Mscr. pnnnnDn. — ^) = dem talmudischen

^nDXT ND^X^ „es giebt welche. die behaupten," wofur auch

zuweilen ^"HDNT H^N im Talmud gefunden wird. — ^°) Yiell.

ist hier 1 in T zu emendiren: „denn sie kennen" u. s. w. —
'') Aes,: ^,o5tw xac toj)> dvt^pcbnco)^ od pepnriot daiv^
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66.

Der Mann unci das Schwein.

Ein Mann liid auf einen Esel eine Ziege, ein Schaf

mid ein Schwein und reiste zum Feste, um sie zu ver-

kaufen. Das Schaf und die Ziege verhielten sich ruhig,

das Schwein hingegen horte nicht aiif, sich zu wider-

setzen. Da sprach man zu demselben: ,,Du schlech-

testes der Thierel warum geben die Ziege und das

Schaf keinen Laut yon sich, wahrend du bestandig

grunzest?'' Hierauf erwiderte nun das Schwein: ,Jeder

Mensch kennt das Wehe seines Herzens. Das Schaf

schert man und sendet es zur Herde: die Ziege melkt

man und sendet sie zu den Ziegen; mich aber sendet

man weder zur Herde wie das Schaf. noch zu den

Ziegen wie die Ziege, sondern zur Schlachtbank,"

Dies lehrt

in Bezug auf Menschen, welche in Siinden befangen

sind: wenn sie sich auch nicht schuldig bekennen und

sie auch Niemand fiir schuldig erklart. ertragen sie

dennoch Leiden, und s i e kennen den Schmerz ihrer Seele.

f^aot rac fXcXAooaac: r.poopcofx^voi aufxipoparz dTZOxAatoV'

Tat," „Diejemgeii sind nicht zu tadehi, die im Yorgefiihle

eines ilber sie verhangten Ungliicks klagen.-'' Lokm.: ,,Diejenigen,

welche in die Siinden und Verbrechen versunkeu sind, die ihre

Hande begangen, soUen im Bewusstsein ihres schlechten Zustan-

desihi'Endebedenken.'^ (Vgl. Derenb. ed.) Bei Syntip fehlt d F.
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N3b5'> 'nti^'ii NDnn NDnb 'n^s?nn ^bii ; n^b

') Dies Oder ein ahnliches Wort (viell. NIH oder p*in)

muss der Copist durch Versehen weggelassen haben. Syntip. 56:

y^kC^ret rbv Vfjv auroo nXrjyrjv b^epaneuaovra:'' „er suchte

den, der seine Wunden heile." Ygl. Aes. 221 Mit unserem

Texte ganz iibereinstimmend hat Aes. ed. Fur. 55: ^^rceptrjet

^-qzcbv Tov TOUTOV Idaaa&ai 8uv dfxzv ov"'' „er ging umher,

um den zu suchen, der ihn heilen konne." — ^j G. H^DX^^i
*

nach dieser Lesart wiirde jedocli ein T vor i fehlen; ich halte

daher ^i fiir D und das AVort fiir Part. act. Pael mit suff., das

hier den Infinit. mit 7 vertritt. (S. Uhlem. syr. Gr. §. 6-4 3 B).

— 3) G. mSlDmi ^yi\i\\). 'f^^ouTonfjoarjxetTLot^aaiaexrX.''''

„Du musst von dem Blute der Wunde aut* einen Brocken tropfeln

und diesen dem Hunde , der dich gebissen , himverfen , s o wird

deine Wunde heilen." — *) Fiir nit^m. (S. Uhlem. syr. Gr.
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§. 68 B. Anm. p. 191). — ^) Im Talmud, verschmilzt haiifig wie

in diesen Fabelii *1^ mit dem Verb zu einem Worte. G. irrth.

?npnD*lD. — ®) Dies Oder ein ahnliches Wort muss man an

dieser Stelle erganzen. soil die Nutzanwendung irgend wie verstand-

lich werden. Syntip.: . . . ft>C ^ '^oii rbv axatbv dv&pconov

Tifiijatii tk: xat de^iwaatzo , dXX obv ixsli^o^ adroit rcurj-

aavza . . . dlXa nohc, bfioiooq adrw xaxobq ayarea. ^AVenu

Jemaud einen verruchten Menschen auch ehrt nnd freundlich be-

handelt, wird dieser dennoch nicht den lieben, der ihn geehrt,

sondern die Yenucliten, welche ihm gleichen " — Syntip. j^utz-

anwendung ist also nur eine weitere Ausfiihrung der unseren

und dem Sinne nach ganz derselben gleidi, wenn wir hier

rDHD hinzuftigen, welches Wort dem griedi. dyarca vollstan-

dig entspricht. Aes. Epimyth.: „Die bosen Menschen, denen man

Wohlthaten erwiesen, fiihlen sich noch mehr angespornt, Un-

recht zu thuu." - ') Goldb, NH^^/D ; Manuscript: H^'^^^'D*

— 8j Dies Wort babe ich nach Analogie des syr. }<^£1D/ Weis-

heit, und NiOp^'STDr Sophist, vocahsirt: vielleicht soil es jedoch

DISIpT nach Massgabe des syr. HHT2 liD 1
*^

*'£ punktirt werden.
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67.

Der Mann und der^Hund.

Ein Mann, den ein Hund gebissen hatte, ging

umher, um Jemand zu suchen, der ihn heilen konnte.

Da begegnete ihm sein Freund und sagte zu ihm: „Du

musst das Blut mit Brod abwischen und dies dem Hunde

vorwerfen, der dich gebissen haf Hierauf erwiderte

aber der Gebissene: „Wenn ich dies thate, wlirde ich

bald von alien Hunden der Stadt gebissen werden/'

Dies lehrt,

dass die ruchlosen Menschen, selbst weun sie geehrt

werden, doch nur diejenigen lieben, zu welchen sich

ihre Seelen hingezogen fuhlen.

Zu Ende sind die Fabeln des Sophos.



Glossai%

X

J< Prapos. (im talmud. Dialekt'e fllr ^^^_^ auf, liber, bei,

wegen; wie N^LOHnX F. 38.

DN .N2N, vor suff. -nN, Vater, Pliir. NHHSN imd

Nn*ll?N Oder NpiinX Vater, Eltern.

15>< iind 12^ii zu Grunde gehen; mit folgendem JD;

verloren gehen, sich verlieren, ''^n iD ^!Zl^^ das

Leben verlieren. Aphel: l^^^iii zu Grunde rich-

ten, verlieren.

NiJN c. (chald. NiJIN; arabisch kil^t) Wassergefass,

Wasserbehalter. (Hiervon im Arab, das Verb ^j^^f

das Wasser hat Geschmack und Farbe geandert,

was der Fall zu sein pflegt, wenn es aus der

Quelle geschopft, sich in einem Gefasse befindet).

I^.N, XnJlN m. (arab. ^Ut u. ^L^iO Dach.

IN Oder Mi (mit unspiirbarem l), Ausrufungspartik. o!

IN Oder, IN ... . IN entweder .... oder.
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Xnnni'N f. (von nnX) Untergang, Vernichtung.

NJV/^X ^^- (hebr. |*Vn zwiiigen, drangen). DrangsaJ,

Noth.

nipIN f. (|pN geschickt seiD) Kunst, Handwerk.

XrnlN f. (niN elnhergehn) Weg, Pfad.

7fN gehn, weggehn, verloren gehn. Ein folgendes

praeterit. vertritt oft die Stelle eines Infiait. mit

*?^ wie in Fab. 7. — Imperat. T?^ haufig mit

pleonast. "TT*?.

nnX (hebr. rplXr arab. j^|) ergreifen, eingreifen.

Ithpe. ^^n^^^N, inXn^X und nnn^X ergriffen

werden, sich verwickeln.

nnN weilen, bleiben, Aph. nniN und Schaph. nniti/

saumen, zogern, Anstand nehmen. Fab. I.

XinnN, fern. NnnnX/ der andere.

^X (abbrev. TX) wenn.

T"^5S! wie, als, damit, . . . T TX als wie, gleichsam als . .

,

?^T!? T^^H = nnnS und nnn^. zusammen.

XD^'^N wo? ND^'N Jp
von wo? woher?

ID'^'^N (zusammengez. von XD'^''J< und in) wo ist?

n*';;^ c, (syr. 'AY Talm. H^'IN/ griech. drjp, lateinisch

Aer) Luft.

NS'^N (aus X3 n^'N) es ist hier, es ist.

pD^N und jD^N/ wie? pnX pD^X (F. 40) wie seid

ihr, wie befindet ihr euch?

ab'^^H m. Hirsch.

ib'^N wenn, xb l^'^N wenn nicht.
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i'^
'N, plur. vou pin dieser.

Xi'^^'X in. Baum.

H^b'H c. Schiff.

H'^'H Mutter: pliir. NOu^^'X mid HT^^'H

.nip'N = \7':?''X waun? ... 1 r*?*K ^2 zu jeder Zeit,

wenu. . . . wenn immer, so oft, so lauge ais . . .

1 'n;::'N zur Zeit als. wenu.

pX (syrisch ^J wenu.

|"X (syr. ^j) ja, freilich.

i-irX 3. Pers. plur. von NIm/ dieser.

:^7N, Nt:'rN m. Menscb.

NPD'N f. (syr.; chald Nu/IN' arab. ^^l^ Fimdameot) %y;--v}^

Wand. Mauer.

a.
•

r^^N es ist. mit pron. suff. •r\^X, ^n'N . u'r^'N er ist

jp^N sie sind.

-'^DN essCn, v^rzfbren. -Apb, ^r^^'X zu essen geb^fr'^-v*^^

^N^^S^^Taus" dem syr."^ |}<^ ive^\^ lmd^N•^^n^^ "^

nicht. ausser. sondern.*'*'-
••**-••*•*'* ^'^^ •/••^^

Nm'PN and nr'pN m. Gott.

P'XrpN adv. (von pN treii. bestandig sein, Partic.

Peil ppN) andauernd.

J<my^J< I. Bestandigkeit . unausgesetztes Streben.

1DN reden. sprechen . sagen.

X:N ich.

NDN m. (arab. ^fj Myrthe.

'DN (arab. Lwf) heilen, gesund macheu.

t



128

., ftX auch, pN t^X wenn auch.

I '^SN f. plur. Stat, constr. von pSX Antlitz, Gesicht.

XnX m. Nninx und NnnX f. Lowe.

Nn^DlN Wittwe.

X^JIN c, Hase, ftir fern, findet sich auch NnDi"^><»

Xj;nN f. (hebr. px) Erde.

rUDt^'N finden, konnen. nStt^D er, es kaDn, man fin-

det. n2ti/D ah man findet nicht, es kann

nicht, mit folgendem Infinit. und 7 oder mit Futur,

und 1 zu construiren; letztere Constr. Fab. I.

^r\]l/a (= ^nW mit N prosth.) trinken.

MTZry'^O^ kommen. Fut. NH'^i; mit folgendem Sj; liber

/> A <C / Jemand kommen, angreifen. Aph. ''H'^N bringen.

*^^NPnN f. (aus Nnni{<) st. constr. HPN, Weib, Frau.

•^^'^Sf*' N3N nnX vor suff. mnX nnx Frau des Va-

3 praepos. in, an, mit, durch, mittels; mit aff. ^^t

tfi^'XS schlecht sein. Aph. t2^^5Sl!15< Schlechtesthun, schlecht

behandeln,- Jemandem Schaden zuftigen.

Np*I13 m. (pn2 untersuchen) Untersuchung.

N^p13 f- (^PS erfahren sein; arab. Uj irgend Etwas

beobachten), Erfahrung,
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n^n2, i<yr\2 m., Nm^n2 f. (nnn auserwaWeu)

Partic. Peil imd adj. auserwahlt.

^^122 (Partic. PeTl vou ^1^2 mtissig seiii) er geniesst

der Musse, er ist imissig ziim Nutzeii eines An-

dern ; so Fab. 36 *»Sj,'^ "j":) ^LDD An gelist urn mei-

netwillen mtissig, du bist nieinet>Yegen besorgt.

*^2 und p^2 Stat, constr. von Nn'2/ Haus.

nr2 zwischen, iimiitten.

N0iJ'*'2 f. (hebr. m>"2 arab. (jd^-j vou (job an Weisse

uberragen, sehr ^veiss sein) Ei, plur. Vy2.

Nl'^i in. Brunnen.

r'3 . i<i:/'2^ schlecht, boshaft, Uebel, Unbill; plur.

\yVJ^2 und "'ti^^S*

n'Nu;^''2 adv. schlecliter, bosliafter Weise.

i<^t''2 Schlechtigkeit, Boslieit, Uugliick.

ND2 weiuen.

'ri'72 und Nr^2 (chald. ^"12/ bebr. *;5n2) ersclirecken,

Ethpali: ersdireckt werden, zurllckschreckeu.

*^^^2 verschliugeu , audi: Sdilage verschlingen ; daher:

geschlagen, gestossen werden. Ithpa. J'^^^PN

und J,^^2Nverschlungen >Yerden von Streichen, ver-

wundet werden.

p^2 (arab. i^jXj schnell gehn) herbeieilen, mit ^^
sturzen auf Jemand.

\2 ((12 Oder ps) aufmerksam sein, verstehn. Ithpa.

j';5n'X dasselbe.

9
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|'»i2 und *'i2 (plur. von "13 Sohn) Kinder, Sohne, Junge

von Thieren. Nti/i *'i2 Menschenkinder, Menschen.

Xp2 (arab. Lmo, Jemand vernachlassigen ; chald. ^?3,

hebr. nf2) verachten, mit ^J^: Jemand verachten.

D^p2 angenehra sein, sich ergotzeu, Itlipa. DDSPX
sich vergntlgen, sich gtitlich thun.

D^p!2/ XD*'D2 adj. angenehm, sliss.

*inp2 Oder nnp2 (aus dem Persischen) ausserer,

hinterer Theil, inDS'? nach hinten, ziirllck;

n'^'nnp5*7 "risn sich nach seinem hintern Theile

wenden, umkehren. F. 28.

XJ^B bitten, woUen, suchen;
Jp XJ/2 von Jemand ver-

langen. Part. act. ">])2t plur. V^2. Partic. plur.

1. Person mit suff. |rj^2 Fab. U

^^X^ s. b:^^^,

b^2 ni. Herr, XD^T b)^2 (dieses ^Yort setzt die syr.

Hexapl. Uebersetzung flir y]2[ '^^,2, 2 Konige 1,

2. 3, Nationalgottheit der PhiHster, die spater

als Beelzebub, feindliche Gottheit iiberhaupt, ge-

braucht und endlich zur Bezeichniing von „Feind"

schlechtweg angewandt worden. Aus diesem Worte

hat sich im talmud. Dialecte der Stamm Dm,
hassen, anfeinden, gebildet. S. Geigers Ur-

schrift und Uebersetzungen der Bibel u. s. w.

S. 53 und 54): Feind, Widersacher.

TVr' ^y^^ ^- ^^I^V? f. (nV2 verringern) klein,

gering.
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Nnp2 Herde (von Ochsen), Rinderherde.

Dli^'^pS (gricch. ^ouxpavov oder ^ouxpdvto)^) ochsen-

kopfig Oder ochsenkopfahnlich. Eine adject. Be-

zeichiiung fiir NHlH^ r Onager, wilder Esel, dessen

Kopf jedoch mehr dem eines Widders oder Pfer-

des ahnlich sein soil.

12 m. das Abstammende, Sohn. Nti^'i "12 u. ti^'rX "12

Menschensohn, Mensch (plur. Nt^'i *'i2)/ NH^'pr 12
Sohii des Gesanges, Singvogel.

12, X12 wust, wild, J<12 l/DH wilder Esel, Waldesel.

12, aiisser,
f» 12^ ausserhalbvon. F.48 pTiiD 12^

aiisserhalb ihres Verstandnisses.

X12 = 12b hinaus.

Np12 m. Blitz, Blitzschlag.

X1ti^2 m. Fleisch.

"in2 praepos. (vielleicht aus iriD2 entstanden) nach,

irO^ nachher.

J<X^ Oder riNil stolz, geschmlickt sein; (von Pflanzen)

tippig emporschiessen
,
prachtig sein.

XnVN.^ f. Stolz, Pracht.

N12-3 m. (l2il stark sein) der Mann, Jemand.

Xniii; f. Gllick.

Ii/1^ widerfahren , sich ereignen, mit I'^Stt^ recht ge-

schehen Jemandem.

9*
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Ijl (stat. coiistr. 1^_) ni. die Mitte, innerer Theil.

1^1*7 ill den iniieni Theil, hineiii, 1Ji2 im inne-

ren Theil, darin.

Xni;; m. (arab. Sjy^ von v^^ hebr. pjl^ Psalm 31, 23,

schneiden, abschneiden) Schnitte, Stticke, Bilndel,

Last geschnittenen Holzes.

HH und "^rj scheren.

7?^ (syrisch ]^^. rauben, Ithpe. beraubt werden,

''^n JD *?t^n*'N des Lebens beraubt werden,

sterben.

TnJl und ?njl lachen, spotten, mit |S: tiber Jemand.

X^b^^ m. (arab. i\X:^) Haut, Fell.

XSI^^'Jl m. (von tp^ ausschnitzeu) Schnitzer, Bildhauer.

XnrJi f. Garten.

1*^^ (grieeh. yap) denn.

X^Jl f. (von ^^ Hiille, Decke) Schildkrote (des sie

deckenden Schildes wegen, wie das latein. testudo

ebenfalls von testa, Schale, Decke, Schild). Mit

NiniT verbunden: Flussschildkrote.

^*^j) (grieeh. yAu^co) eingraben, aiisschnitzen, aus Stein

hauen.

"IpJl vollenden, Pael: "1J3^ vernichten, zerstoren.

NHIilDJ f. [l^Qj^^^j Vertilgung, Vernichtung.

Ni3Jl ni. Gartner.

N3J1 m. (n3.1 - NSi: = NSi?) Fltigel.

X'^B*!^ m. (ai'^b. ^Ljj^) Nordseite, Nordwind. Bei

letztrer Bedeutung muss (Fabel 63) NHIl gen.
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comm. hiuzugedacht werdon. Prov. 27, 16: Nni")

N^tt^p N'^njl ein heftiger Nordwind.

1^ 1 und ^1 (= dem hebr. mi., arab. f6,^) 1. pro-

nom. relat. fur alle drei Geschlechter: welcher,

welche, welches. Als solehes wird es auch mit

V/ rr^^ u. s. w. mir, ihm u. s. w. zusammengesetzt

•'Si Oder ^Ylf ^^b^. ^^^1' n^bn bedeutet dem-

nach : welches mir, welches ihm = mein, sein u. s. w.

Fur •''7 und Hv u. s. w. findet sich in der Zu-

sammens. haufigH ^H^T u. s. w. also: HH und

nn^T* — 2. Zeichen des Genitivs. — 3. Con-

junction: dass =z ort\ zuweilen durch „weil" zu

tibersetzen. — 4. Einleitung direkter Reden, wo

es das Kolon (:) ersetzt. — 5. In Bezug auf die

Zeit: wo, als.
"

XT ftir Nnn s. pnn.

XD3T m. Feindschaft.

Xnnim f. Biene.

rOr\ (hebr. pQi) schlachten, opfern, Pael n2T hau-

fig opfern.

NrOT m. Opfer, plur. N^nni.

"15*1 fiihi^en.

Xn31 m. Feld. XISHT Xp^.^^ (Fabel 47) griine Ge-

wachse des Feldes, wildwachsende Pflanzen.
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Xnm m. Gold.

X'ni m. (syr. \^f5\\ arab. L5&0, U\ unci^ ; im Talm.

findet sich dieses Wort ebenf. haufig. S. Zeitschr.

d. D. M. Gesellschaft B. XII p. 140 u. 141) glan-

zend, schon. (Aehnlich im Laute, doch gerade

entgegengesetzter Bedeutung ist das talm.,

von in, syr. I^Q-^?^ schwarze Farbe, derivirte

T^T}"^^^ duster, dunkel).

Xn, mi und •'n (hebr. nnl/ schmerzen. iingluck-

lich sein; partic, '^n und T\T\. fem. X^^H u. nn»
X12n m. ("151 fiihren) Fiihrung, Art und Weise.

Xtt'DTI m. Honig.

XHDn f. Ort, Stelle.

NDin m. (hebr. D^?) Schwanz, Schweif.

n^'Kb^nT adv. furchtsam, erschreckt.

bm furchten. Aphel: Furcht einjagen. Partic. Feil:

b^ni furchtend u. Furcht erregend, t^'TlT )^
nichts zu furchten.

Xnbni und Nnb^HT f. Furcht, Schreck NH^nn
Xrbxn Go'ttesfurcht.

XD*^! lu. (von 25*1 fliessen, sauseln, chald. XDDT hebr.

mnr) Fliege!

Xnn, c. (hebr. nXf) Wolf.

PI und TT (aus dem griech. 8k gebildete Partikel, die

im Griech. immer nach dem betreffenden Haupt-

worte steht) aber, zuweilen auch denn.

IDT denken, gedenken. Ithpa. sich erinnern, gedenken.



135

XnDT m. (vgl. das hebr. n^t) das Mannllche beson-

ders von Schafen, Widder.

n*^! bewegen, aufruhren, trllben.

XDI und n»T c. Blut.

Xpl ahnlich sein oder werden, gieichen, mit b pers.

Fab. 8 auch mit 2.

IDT schlafen.

IDT Ithpa. sich wundern, staunen.

NiT sich nahern, nahen.

nil hervorbrechen
,
(von der Sonne) zu scheinen an=

fangen, scheinen.

npl durchbohren, spiessen. Pael: (von Thieren) mit

dem Schnabel picken oder mit dem Home stechen.

ni (von m) wohnen, (Partic. in und 1X1 f. Hyi
und NHNl) niit folgendem 3^ in.

•im schreiten, Aphel: erreichen.

n

xnn und xin s. \^^ri.

nnn (syr. ]?H^) einander, gegenseitig; ^lin DJ^ u.

I
nin D>' mit einander; ''linX einer dem an-

dern; niHS zusammen.

'^^"^ri und Nin pronom. demonstr. (aus Htj und jn)

dieser, jener; femin. XIH (aus XH und Nl) PI.

pVxn (aus pVx Xn) zusammengez. j'^bn*

Kin (auch in) er, jener, schliesst oft wie alle pron.
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pers. separ. das Verb ein, demnach oft = er

ist; femin. iiT\. Plur. p3N, fern. p3N. DemXIH
und ^{^"I wird zuweileu das demonstr. H oder

n = NH vorgesetzt, also Ninri/ N^*"^ erselbst,

jener, sie selbst, jene, Plur. p^H/ fern. p^H =
|.13Nn und p3Nn*

n)Jlf Nin und ^'in sem, esse, werden.

r^l^'^U (urspriingl. pron. aus ^"^ und pn) 1. damals;

2. darauf, nachher (syrisch ^^"^(n): 3. talmud. fiir

das chald. pT'N = syr. ^1^1 pron. interr. welcher,

welche, welches? wer?

TH (syr. ^] ) wie, wie etwa . . . T TH damit.

X^^^ wo? ND\"I jp von wo? woher?

''DH dasselbe. ''D^^D woher? von da wo . . .

|fi%"I glauben, Vertrauen schenken.

XDH (aus Xn und N3) hier, von Zeit und Ort.
T T T T /^

PDH = N3D^^ so, also, auf diese Art.

XBDH dasselbe.

T]r} gehen, einherschreiten. Pael dasselbe.

XDH Aph. "'pnX/ ab-, wegwenden (das Auge von einem

Gegenstande), vernachlassigen, eine Angelegenheit

nachlassig behandeln.

?<0"li^,Pu = Nn"ir»r», Vernachlassigung , Sorg-

losigkeit.

nxnjn (syr. UoyJoi) elgentlich: Bewohner Indiens,

Indier; aber auch die Bewohner Jemens und

Aethiopiens wurden mit diesem Namen belegt.
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So libersetzt Jonathan Ben Usiel ti'lS DPI '^^2^

(*'U1 Npn;; Dr^•^?•^D^|)^< DW) '^1i' u. der

Name ihrer Provinzen ist Arabien u. s. w, (Genes.

10, 7) und Targiim Jerem. In1^ ^tiV-IS '^^lT
(Jerem. 13, 23) mit HNIlin ^Btt^'^T Hti^S'Nn

nOl2/Dr 'ist es moglich, dass der Aethiopier

seine Haut andere? Ebenso wird die letzte Stelle

*) Im Bamidbar rab. c 9 lesen wir:

^!3^^^^^ : pb \2 nnb:i n^ti^-iD ^r^tt^"NT ^it^'iD

^^^"!ti^'^ V"? idn : niinb i'^ n»x : nmb in

„Ein Konig der Araber legte dem Rabbi Akiba folgende

Frage vor: „Ich bin Kuschite (d. i. Scliwarzfarbiger) und meine

Frail ist Kiischitin, mid sie hat mir einen weissen Sobn geboren;

beweist dies niclit, dass sie mir untreu geworden, und muss ich

.sie nicht in Folge dessen todten?" Hierauf erwiderte Rabbi

Akiba: „SteUen die Gemalde in Deinem Hause „Schwarze" oder

„Weisse" dar?" „Weisse" entgegnete der Konig. „]Sriin," sprach

R. Akiba, „so hatte Deine Frau sich so in das Anschauen dieser

Gemalde versenkt, dass sie ein Ebenbild derselben geboren

Und dieser Erklarung des R. Akiba pflichtete der Konig der

Araber bei." Aus dieser SteUe ist nun ebenfaUs ersichtlich, dass

"^^nj^ und ''ti^lD in gleicher Bedeutung gebraucht und ausser-

dem dass nicht nur unter HNniH;^ sondern auch unter
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vom Syrer tibertragen. In denselben drei Bedeu-

tungen wird auch „Indus" von den romischen

Schriftstellern gebraucht. Ftir „Araber" Ovid.

Fast. 3, 720 und fur „Aethiopier" Yerg. Georg.

4, 293 : „coloratis . . . ab Indis," von den farbigen

Indiern." Fast dieselbe Bezeichnuhg lesen wir in

Syntipas Fab. 41: ^^kcopaxcu^ fMio-d riva h86i^"

„er sah einen aethiopischen = farbigen Indier."

Dies Judoii" scheint hier jedoch nur Uebersetzung

von "nxnin,, in nnserer der eben a.ngeftihrten

Syntipasischen Fabel entsprechenden Fab. 59, wo

wie in Fab. 1 dieses Wort „schwarz" „der Dun-

kelfarbige" „Mohr" bedeutet. Das ,,al&co7ra'^ hat

der Uebersetzer wahrscheinlich nur zur Erklarung

beigefiigt. Uebrigens gilt noch heute dem Eng-

lander umgekehrt jeder Hindu, seiner dunklen Ge-

sichtsfarbe wegen ftir Nigger. (S. Westermann's

illustr. deutsche Monatsschr. Bd. 3 Nro. 1 7, Febr.

1858 S. 516).

">T\ im Talmud. Plur. von jH = p*in dieser.

^l^nj?^^ ein „Dimkelfarbiger" verstanden worden. Uebrigens

diirfte man mit HNnin und ^III^JJ darum einen Aethiopier be-

zeichnet haben, weil der aetbiopische Priester- oder Cultnrstaat

Meroe von Tndien aus gegriindet und tbeilweise bevolkert worden

sein soil und spater Hauptsitz des arabiscben Karawanenhandels

gewesen ist.



139

TIJm (talmud.) dasselbe.

"^Sm umdrehen . sich wenden, zurlickkehren. Ithp. sicb

umkehren.

"^n streiten, kampfeii, mit folgend. D>\ Aph. belei-

digen , Schaden zufiigen , mit Acciis. pers. oder *?,

N^nn = N^M adv.hier, aiidiesemOrte, NSin |D HdS
ausserhalb von bier, draussen.

HWn (aus NH und H^W wie das chald. XHti^'n aus

Xn.und NHJ^a^', diese Stimde) jetzt.

Xni und NP^Il (chald. ?\Nt; arab.;^ und ^^f) Gans.

^1 und ^"^ll, wehe! ach! ^S ^] (hebr. ''b ^'TN oder ^bVN

arab. J JoJ I) wehe mii\

'^^l (ahnl. das lat. valere) defectiv. Verb, sich ziemen

(arab. J. er ist ein Heifer, erhilft, daher auch:

es hilft, es ist ntitzlich, es ziemt sich).'''

xnn-inr f. = xn^^ni Biene.

]2l N:2? m. d^r, X:x:0 Zeit. pr nn ein Mai.

*)^ Talmud Ned. Fol. 8 b. bietet Rab. Nissim z. St.

'^'^N^ X*? to "^nti^ X^t I^as erstere ist das Futurum von

J. = arab. ^JLj und niclit in ^^^1 ^^"^ emendieren (s. LitbL

d. Orient Jahrg. 1848 S. 86 Anm 9).
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pt kaufen. Pael: pf verkaufen.

pTJf (hebr. p1^) gerecht sein.

in? glanzen, metaph. king, vorsichtig sein, Partic. Peil

"l\'if glaiizend, klug, vorsichtig . . . jD nHtfi vor-

sichtig sein vor Jemand, sich in Acht nehmen,

vor...Ithp. irnPN ebenf. sich in Acht nehmen

vorsichtig sein.

Xbnn Mist, Koth, Diinger.

Xipn/ m. Zeit, Jahreszeit. Nti^>3 Nip^. schlechte Zeit,

Missgeschick, Ungltick.

Xnp7 und Hypl m. Gesang.

Xn*^? m. Oelbaum.
T

XD? siegen, Ithp. "'DHPX besiegt werden.

"ID? singen.

j;? sich bewegen, weichen. Ithpe. J.^^'tnn^'N zusammen-

gezogen J^'TPl^'X bewegt, beunruhigt, aufgeschreckt

werden,

T^J^f/ HTV^} ni. Kleine, Geringe, Niedrige.

ri? (von rj^fr syr. ^f) borgen.

J^"lt saen, pflanzen. Partic. Peil
J?**!?

ausgesaet, ge-

pflanzt.

n

DH (Partic. D*'*'n) 1. schuldig sein; 2. eine Schuld er-

kennen , fuhlen. (In letzterer Bedeutung ist auch
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iSin^^l und ^oq^aJo aufzufassen, womit Onkelos

und der Syrer das hebr. DtZ/NI, Levit 4,27 und

a. V. a. 0., erklaren).

D2n (vom syr. ^-^^ ergluhet seiii, z. B. von Eifer,

Liebe, liebr. DDH/ arab. s^^) lieben, Partic.

D2n»r Plur. pSHD.

ISn Oder I^H (= |.^al spat. hebr. nSn) Liebe.

^Sn verderben, der Veruichtung Preis geben.

N^DH m. Sell, Schuur.

N^DH m. (von l^n verbinden) Genosse, Freund.

ti^'Sn in einen Ort einschliessen , gefangen nehmen.

Partic. Pei'l Z^^^Vs eingeschlossen , gefangen.

XJin m. (arab. ^^ wallfalirten , daher audi das hebr.

jpl/ zu dem das Volk nach Jerusalem wall-

fahren musste, wovon dann das Verb Jl^iri/ ein Fest

feiern, gebildet worden) Fest, Festtag.

X'^pjn m. Rebhuhn. NnVtOT '^''?;<n .Eebhiihner, die im

Gebirge leben." Dies sind entweder die Felsen-

oder Klippenreblilihner , die perdices petrosi, die

in den htlgeligen Gegenden Slideuropas , Nord-

afrikas und Kleinasiens sich aufhalten, oder die

sogenannten Steinhlihner, perdices saxatiles, de-

ren Vaterland besonders die hohen oder euro-

paischen Centralalpen , Griechenland und Mittel-

asien ist.

in m. J^nn f. eln, eine. in Uy in einer mit dem
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andern. IH^ in einer den andern. Xin p NIPI

(Fab. 28) eines nach dem andern.

Nnn zuweilen =: }<nnn gegenseitig. XinS = NHnnS
zusammen, mit einander.

Xnrir nnn und nn slch freaen, rait folgend. 2 ilber

Oder mit Etwas.

i<r^Mr\ Freude.

nnri/ ^5'lin einer, eine, der, die umgiebt. '^mn
(Fab. 20), die ihn iimgeben , in seiner Umgebung.

'^in zeigen, erklaren, lehren, mit rT'ti^fi^: sich zeigen.

J<^in und H])r\ m, Schlange. Chald.'Plur. JVn syr.

Plur. Xrnin. Fem. singul. NH^in und Xn^llH.

Nip'p-in m. (chr\ = dem arab. ^J^ 1. u. 5. Conjug.

stark, fleischig sein) Gesundheit, fig. Glllck.

NinOin Mangel, Schaden, Nachtheil.

"lin ra. (arab. .y^ frei sein) Freie. pnlPl die Freien,

j^'nin ^2 Sohn der Freien, trei, ohne Herrn.

lin weiss werden. Ithp. dass., sich weiss maclien.

Xn^in adj. weiss.

Xinin - NjHlnJf der Andre.

Xi2t2/-in ra. (2Ufr\ berechnen, denken) Berechnung,

Sinnen, Denken.

}^fn sehen.

J^n^'tn ra. Schwein.

N^SVLOn ra. Raub, vora folgend.

ri'on rauben, berauben, entreissen, zur Beute machen.
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X'n leben. Fiit. ^H'j, Aph. NH^N beleben, das Lebeu

lassen iincl fristen, erhalten.

Xnvn f. (in F. 45 audi m.) Thier, ^Yildes Thier. Pliir.

NpTi Plur. Weizeu. Singul. Hr}i:r\ I

\'^n Plur. Leben (von N'_n)»

xS^n m. Kraft, Plur. ^b'r\.

NiP^Ti m. NO'jO^'H f. stark, machtig, gewaltig.

iir)^r\ Plur. (von H^r\ leben, erhalten bleiben;, das,

was noch erhalten worden, Ueberbleibsel (F. 37j.

X£^n ni. (Xach Bernst. Lex. pag. 153 a. ist das syr.

j^|u4 verw. mit dem arab. v,.jw^ Aufwallung des

Meeres; vielleicht jedoch auch mit vjL^ in Yer-

bindung zu bringen, wovon ^.J^ heisser Wind und

Heftigkeit des Durstes). Ungestllm, Heftigkeit.

Xn^lL^-IS^n und Nn^'ii'Sr f. (im Arabischen befindet

sich zwischen n und £ ein i, namlich k.^^Ju^.

das aram. Wort bezeugt die Richtigkeit der Conj.

des Golius in Lokm. Label 24, wo fruher \aaJ^

gelesen worden. Syr. ]a ^ ^ a^I) Kafer, vorz.

Erd- Oder Mistkafer.

"n (von Tjin) lachen.

D^rri/ weise, erfahren.

D/H melken.

tO^n mischen, vermischen. Ithpa. sich verbinden, Ge-

meinschaft machen . . . DJ,^, mit Jemand.

Xn-V'pn ('''^n suss sein) Siisse, Siissigkeit.
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D^n traumen, Ithpael sich erheben vom Schlafe, ge-

suiid werden.

^^n wechseln. Eschtaphel : sich verandern , verandert

werden.

Hpn m. (Syr. ^^, chald. NV^n. hebr.Pliir. D'V^D
Lenden) Rltcken.

H'ltfbr} m. (von tZ/'^n schwach sein) Schwacher, Elender,

Armer.

on warm sein, brennen.

NDH (arab. i}^:s>) tragen, einisammeln.

Xlpn m. Esel, (arab. ^.4-:. 9. Conj. roth und 11. sehr

roth sein, und von soldier Farbebeschatfenheit

sind im Orient die meisten Esel).

PDij ergllihen, Ithp. sich erhitzen, zornig werden.

Xnian f. (von Kin, hebr. "in lagem, sein Zelt auf-

schlagen), Laden.

pT^\ ersticken , erwllrgen. Ithpa. erstickt , erwiirgt

Averden, ertrinken.

*lDn spotten, beschimpfen , niit ^ pers.

nn (von HI n) schauen, blicken, mit *? loci. X?^1 ND*^ "^H

hier und dorthin blicken, sich nach alien Seiten

umsehen.

Xnn entbrennen, auch figurl. Ithpe. nnn^X heftig be-

haupten, streiten, kampfen. . . . XprT^lX (F- ^8)

wegen des Laufens streiten, einen Wettlauf ein-

gehen, sich dazu auffordern.
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Snn (von 2)^11 zersturen) zerstort, verwiistet, (von

Mensclien) : getodtet.

X^-inn m. (vom talmiid. "^n, graben; arab. ^ spal-

ten) Loch. SchluptVinkel.

N£''"!n m. scharf, stark, heftig.

N^nn f. (ftir NPnnN) das Letzte, Ende. Nrnn'"^ zu-

letzt, in Zukunft.

yC^r\ berechnen, denkeii. Ithpa. bedenken, beschliessen.

Du*n speiseu, Mahlzeit halteu.

NP'puTi f. (das syr. >2-4-ia im Aphel speisen. Nach

ler Vermuthimg von Michaelis, s. Cast. Lex. p. 330

letzte Zeile. vom arab. ^^:^ schueiden, abzuleiten,

was hier auf die Speisen anznwenden ware;

sicherlich jedoch stammt dies Wort von A.^i:5^

speisen): Gastmahl, Mahlzeit.

*rn (nach Bernst. = Jj.^) handeln , rlihinen. Ithpe.

sich lilhmen, stolz sein.

HPII'nn f. Stolz, Hochmuth.

DL: and niL: adj. gut, emph. iiy^; 3tO mit folgendem

jp besser als . . .

XrQI- ni. Kliche, Speisekammer.

XHSlJ m. Fleischer, Koch.

^'212 untertauchen , untersinken. Pael ^SLD untersin-

ken lassen, Jemanden ersaufen.

10
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ND-VtO m. das Gute, Heil, Glllck. X^-VlO DH^ Gltlck

spenden, glticklich preisen, mit PT'tZ/fiib sich selbst

gliicklich preisen.

XpVO m. (griech. r«c&c, arab. y^.Lb) Pfaii.

XnS-TLD iH. (arab. ^iJb) Nagel, Klaue.

Xn-VtO m. Berg, Gebirge. Plur. NIVO.

IS'^IO (von liXIO recht machen) ordnen, vorbereiten.

Xn^D^'Lp f. Giite, Gimst, Gnade, Wohlthat.

D-I^D'^p und Dy^V^ m. (syr. ^^o^,,^^^) Baumgrille,

der griech. rirr^f, welcher gewissermassen als die

Nachtigall der alten Dichter zu betrachteii. „Dieses

gefltlgelte Insekt lebt auf einzeln stehenden sormi-

gen Baumen oder Gebiischen, und sein Manu-

chen bringt in der heissesten Jahreszeit in den

Mittagstunden durch das Eeiben der unteren

Flttgelblattchen an der Brust ein belles Geschwirr.

hervor, welches die Alten so lieblich fanden, dass

es ihnen zum Gleichniss der slissesten Anmuth der

menschlichen Stimrae ward." Stammt zirTtg von

TtviCoj? ti ti sind die Naturlaute der Baumgrille.

Im Aram, steht D1ID oder DID ftir f» das eigentlich

nur Zusammensetzung von x und (t ist. Statt

^lO ^'lO lesen wir an einigen Stellen unserer Fabeln

tOVOr welche Silbe als Nachahmung eines Tones

im Tahnud Moed katan F. 16^ gefunden wird,

nemlich: "nii^* ^lOVLDI HDN LDViO,, „durch den

Ton des Homes (durch „tut" vgl. das deutsche
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„tuten") wiirde der Bann verkltndet, darum ver-»

mag auch derselbe Ton („tut") den Bann wieder

aufzulosen." (Vgl. Tosaph. Menach. 34^ Anf. LD'tO)*

Der griech. Orthographie ahnlicher lesen wir das

Wort in der Hexapl. Cod. Jerem. 8, 7. — D)D)

mjl^l ^vird dort nemlich durch Jo^Jo ^ma-i-^

wiedergegeben. Fllr diese beiden Worter hat die

Hexapl. z. St. auch |Ia^? 1|LS..]2uiJqJL£'o jl il^n a>

„Turteltaube und Schwalbe — Vogel des Feldes."

XO'i^'p f- (nV^'lO = b^) Schatten.

XVO m. (arab. ^i^) jiing an Alter, Knabe, Jtingling^

Plur. '^b\:i Kinder.

HT*^^\^ m. Last, von:

|J?lO belasten, beladen. Part. Peil pi^LD beladen, d. i.

tragend.

DSLD fliehen, die Flucht ergreifen.

NSIlO m. (^"^tO zerreissen, pflucken) Blatt.

Nti^LD verbergen, verborgen sein ; mit folgendera H -ti/Si

sich selbst verbergen, rait 2 loci.

'^J<'' (das syr. ^, arab. b) Ausrufungspartikel = "^\

ach, o!

*X^ Oder X;^^ m. X^X;| fern, schon, passend. Phir. pXN^

und ^'XN^ Oder '>'^N^ das was schon und passend

Oder ntltzlich ist.

10*
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•*?5*' ^^^' ^^'^^^IJ^ fuhren, bringen.

li^'^*! trocken sein oder werden. Pael: Ii^*2*' trocken

machen, trocknen lassen.

T^ f. Hand, Gewalt. 1p durch die Hand, durch.

iO^ = n] . ii^y fp
von der Hand, durch.

J^n** m. XJ/*''!*' f. bewusst, bekannt, bestimmt.

^n*^ wissen, kennen, merken. Aph. wissen lassen,

;-

'

lehren. Partic. ;;niD m. Ni;ni» f.

^n*' geben. Imperat. ^H gib.

1% XD? m. Tag. (Plur. pD? und Xna?).

?pV (zusammengez. aus KD*!*'' und XiH dieser) diesen

Tag, heute.

nSV und Nil^ c. Taube.

XpnV m. grtine Gewachse, Krauter, Grlinzeug.

}<"l*'n1*> m. Xni^'nl*' f. mehr, reichlicher.

NinnV m. Vortheil, Nutzen, Gewinn.-

T'^'^ und lb*' gebaren, (von Thieren): Junge werfen.

ri*^^^^ u. fl*^':)^ fsyr. X^ ) lernen, Pael: lehren. Part. act.

' ^ipiuv^'7H^m.um\ H^bj2 t HsbXD f. es lehrt.

X»p^ m. Tag. Xpp^n bei Tag, des Tages, taglich.

1)1) Ithpa. JJ^^n^'N begierig, Itistern nach Etwas sein.

ID** brennen. Aph. IpIN verbrennen.

Xn-T1*'p5^ Schwere, Schwerfalligkeit, von:

in'^ schwer, werth, theuer sein. Ithp. *l|5^_nX fur

werth gehalten, geehrt, geachtet werden.

i"l*> gross werden, wachsen.

py grlinen.
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Dt'' (arab. ix^) Aph. l^'^^H (die Hand) ausstrecken,

reichen.

n'^n^ and nn^ adv, sehr, allzusehr, vorzllglich.

3 (arab. f) Vergleichimgspartikel, wie, so wie.

N3 adv. hier, daselbst. H2b hierhin, Xsb-I NdV hier-

hin und dorthin, nach alien Seiten bin.

13 wenn, da, indem, nach; oft mit dem Partic, das

diesem Worte zu folgen pflegt, zu einem Worte

verschmolzen.

XiniTS m. Schwachlichkeit, Krankheit.

6*^13 (zusammengesetzt aiis 3/ wie, und dem syr. n\
Natur, Wesen, Ding; daber auch Objekt n^ =
bebr. PX, Nacb Ftirsts Lebrgebaude u. s. w.

jedocb (S. 201) aus dem Stamme T3 *und einem

r\ als Zeichen des v>'eibl. Gescblecbtes ; ebenso

m*7 aus ^^ und dem weibl. n) wie, gleicbwie,

Nur mit suff. zusammengesetzt, z. B. p'nmS,

wie ibr Wesen, wie sie u. s. w.

HT^ Scbmerz, Webe. X^'^pS b^j in Scbmerz fallen,

Yon Scbmerz befallen werden,

Xi^;|3 ni. (arab. ^l^) Natur.

Ni^D**!!) (griecb. /c^.^^^^^v) Sturm.

0*^3 m, Beutel, fig. Geld, Vermogen.

XS^S m. Stein. Nfi'^DT aus Stein, steiuern.
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X3S m. Plur. ''32 (vom arab. SS die Miihle drehen,

das n wird durch das Dagesch ersetzt), Baekzahn,

(weil er die Speise zermalmt), dens molaris. So

iibers. der Chaldaer "nlinVL^JP,, Koh. 12, 3 mit

73/ *?3/ ^^?1^ und n^13, ganz, jeder, alle; die letz-

tern beideii Worter bedeuten eigentlich: „Ge-

sammtheit."

J<73 (arab. ik.^ Conj, II) hindern, abhalten, zuriick-

halten, mit ^ pers.

NSbs m. Himd.

XJ35 und ND3 oder np3, wie viele, wie sehr; mit

folgendem . . , *1^ so lange als . . . so wie . . .

ti^iS einsammeln. Pael: t^^S dasselbe,

J<D3 bedecken, einhullen. Pael: dasselbe.

XfiD3 m. Sfilber.

*) Im Talmud Abodah sarah 28a erklart Raschi ''iDU durch:

ti^D ^^y^^ = gencive (Zalinfleisch); die Unrichtigkeit dieser

Uebers. weisen jedoch schon Tosaphoth z. St. nach u. erklaren dies

Wort durch: f'^h'^, D^Vxt^^D |mpii' ni^iij D^:^ti'

;,die grossen Zahne, franz. (dents) macbelieres" Backenzahne. —
In Berach. 56^ aber erklart Raschi richtig das Wort *^D2D durch

nXy^^t^^D jmpti^ nVD^jan D^rti^ „dieinnerenZahne,

die machelieres (Backzahne) genannt werden."
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X;£)3 rn, (von |S3 hungern) Hunger. NjS^S P^'tt

vor Hunger sterben.

"°i£3 leugnen, nicht anerkenuen, mit 2 rei. Pael H^'SS

abwischen . . , N»nn i<^r\b n^33 (Fab. 67), das

Brod ins Blut wischen, d. i. mit dem Erode das

Blut abwischen.

J<n3 und rn3 Ithpa. von Krankheit ergrifFen werden,

erkraoken. Aphel: kiank machen, rejaexiv auch:

sich krank stellen, eine Krankheit vorgeben.

"mHS umhergehen. Ithpe. dasselbe.

(hebr. n'^h wieaus der syr. Uebers. u. dem Jerusal.

Targum zu Levit. 11, 29 ersichtlich) : Wiesel

(Landau in seinem Worterbuche zum Midr. und

Talm. [Aruch] T. 3 p. 276 und ebenso Sachs,

„Beitrage zur Sprache und Alterthimisforschung"

[Berlin, Veit, 1852] 1. Heft pag. 175, bringen es

mit dem griech. xipxo^ in Verbindung, das ur-

sprtinglich 1. den Schwanz eines Thieres, daher

auch eine Feldmaus, und 2. ein dem Weinstock

schadliches Insekt bezeichnet. In letzterer Be-

deutung steht das griech. Wort offenbar auch mit

dem arab. ^ja^j^% einer Art kleiner Mticken, im Zu-

sammenhange).

Np*^2 f. (chald. ND^.^r hebr. a^l3, arab. j^S Ma-

gen eines wiederkauenden Thieres) Bauch.
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ni£^3 gerade, recht, ttichtig sein. Partic. Peil: *l^ti^'3

tlichtig, tauglich. ^^'^^ X'p untuchtig, untauglicli.

M/rO haminern, zerschlagen. Ithpa. tt^'n^HJ^ sich mit

Jemaad schlagen, kampfen, streiten.

b

^ praepos. deutet die Richtiing, nach, auf, zu u. s. w.

an; mit pron. sufF. drtickt es Accusat. und Dat.

aus; vor Infinitiven: zu, urn zu.

X^ nicht. N^3^ vor Substant. X^^/ ohne.

^X7 (zusammengez. aus in N^ es ist nicht) nicht, nein.

Xmxb f. Mudigkeit, Beschwerde, von:

•'X^ ermtiden (durch Last, Arbeit).

XS'p m. Herz.

XP-ID^b f. Beherztheit, Geistesstarke , Unerschrocken-

heit.

•?|5^ nehmen.

Xt2/ob m. Kleid, Htille, (von Thieren): Fell, Haut (als

aussere Umhiillung), von:

1^^5*7 ankleiden, sich eine Htille anlegen.

nib (fiii^ r\^b s. ni3* Gegen Bernst. Ableitung, s.des-

sen Wb. pag. 261, von ">)? verbinden, spricht

mS) zu, nach, bei, an; mit suff. /"^Hl^ 'ir^l/

,nni^ ,n\'^ib u. s. w.

nin^ nur, allein; nin'PS dasselbe, nnin':'2 er

allein u, s. w.
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•^n^ lecken. Pael: dasselbe.

NDn"? Brod, Speise.

n^^ m. n*^ f. ihm. ihi\ iliii. sie.

xS'b ni. Nacht.

r^''"'^ (ziisammengez. aus n*'};^ N^) es ist nicht.

P"D^ Dat. und Accus. der 'i. Pers. Plur.: euch.

"PDp^ (von ^Zp gegen J(-niand sein, entgegen gehenj

Yor, gegeii.

Nit^b m. Ziiiige.

D und J2 praepos. Abklirzung aus JD von.

X?3 und niD pron. relat. was, welches; . . . T ND so-

bald als . . .

XhStdN:? und NP.b-lDSD (von '^DX speisen) Speise,

Nahrung.

»nni;^ Oder mnVj*Df.(vonn^_i arab. ^^^ indieLange

Ziehen) mit NH-T^ verbunden: Langmuth, Geduld,

Gemlithsrnhe (Acta Apostol. 26, 5 XPn n-,;;p

u. Cor. II 6, 6 ^n^^. n-n^j;:).

XID (in Thessal. I 5, 3 findet sich hiervon das x^phel

arab. cX^j^^) fliehen.

XrrnJD f. Provinz, Landstrich. Plur. X»"^riD*

D*)!2 beideiiei Geschl. und Zahl. Etwas, irgend Et-

was. D*Jp "72 Jeder, Alles.
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Xb^ia f. (Yon by Aphel: tragen) Last, Btirde.

XfifID m. (von Cl? und ^P borgen, leihen) Glaubiger.

Nni'» m. Tod.

J<nD sclilagen, (mit einem Stachel): stechen, (vom

Sturme): vvtithen (gegen ein Schiff).

^^r\i2 (zusammengez. aus ^^'^n, kraftig, imd D ^^ iD

privat.) YOU Kraft, kraftlos, saftlos, schwach, matt,

nnD und 'nnD (hebr, inp) morgen; "^Hpb zu, auf

morgen.

KL2D kommen, mit ^, zu Jemand kommen, treffen, be-

gegnen; mit
*?J^

liber Jemand kommen, sich auf

Jemand sttirzeu. NHTD*^ NpD zum Tode kom-

men, das Leben verlieren.

*?VtOD wegen, weil, in Bezug auf . . . T 7VlOXD mit fol-

gendem Futur: weil .... NiD ^VOD weshalb?

warum?

XntDJp m. (liebr. n^p) Regen.

N^D m. plur. (stat. constr. ^J2) Wasser.

''Tp Abk. von Dip (im Targ. Job. 6, 6 und im Tal-

mud und Midrasch).

}<V*»p f. Wort, Sache.

j^'D und jD von, aus; mit suff. "^^p ^rJ^^p u. s. w.

Oft Zeiehen des Comparat und Super].: als, unter.

pp c. Art, Gattung. TP^p "13 Sohn seiner Art, was

seiner Art, Gattung zukommt, seiner Natur an-

gemessen ist H^'j^'p ip 13 ausserhalb seiner Art,
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seiner Natur nicht angemessen. pD ^"^ jede Art,

Alles.

.

n^p sterben. Part. m. H^D oder n^», fern. i^r^^'D.

J<n0^3D f. (von '^J2 niedrig, arm sein) Demuth,

{^'PS fltllen, Pael: dasselbe, veil, fett machen.

^Vd adj. N^^D f., plur. p^D mid |bp, voll gefullt;

das, womit Etwas angefltllt . . . mit 3 oder audi

ohne Praepos. wie in Bernst. direst, pag. 95 Z, 4.

*?''^D spreclien, schwatzen, vom Scliwein: grunzen.

^^D einen Rath ertheilen, Jemand rathen, regieren,

herrschen.

NDbp m. Rath.

HD% m. Konig.

\6 wer? Htt und ND was?

?D, Np was? was fur? jD^ wozu?

NiD m. Sache, Gerath, Stoff, Zeug.
T T

2DS3 m. (von 3Di aufnehmen) Aufnehmen, Rticksicht-

nehmen; mit ^^ii2 Rlicksichtsnahme auf das Ant-

litz, die Person eines Andern (vgl. das hebraische

^^S Nfc^i) Heuchehi von Geftihlen und Gesinnun-

gen, Heuchelei.

|5Dp , 5<^2Dp (vom arab. ^j.Xlw arm, ungliicklich

sein) bediirftig, arm, ungliicklich.

XniiSDp f. Armuth.

IpD tibergeben, tiberliefern, Kti^Si Hp!-) das Leben

preisgeben.



156

Xn-nL^I?^ f- ^^^i^ 3nnp Saphel YOiOnn beschleu-

nigen) Eile, Eilfertigkeit.

^^^I'^i?^ 1^^' (von mj? helfen) Heifer, Beistaiid.

NJiniJ^D m. classelbe.'

Xnnj?D f. (vom arab. .U tief sein) Hohle.

N^p konnen, vermogen. Ithp. vermogen, maclitlg sein.

k'^Ti ^^»n^K stark an Kraft sein. X^p nh
unci J^^^p ^^'p es kann nicht geschehen, es ist

niclit moglich.

Xnni^D f. (von T1^ jagen, fangen) Netz.

Knn'^V^ ^- dasselbe, Fischernetz.

Ip ^Hr\p nncl N'^HD m. (vom arab. .^xj stark sein)

Herr, Besitzer.

NJ^np ni. (arab. ^^) Wiese, Au. Pliir. ^^np.

XnsnD f. (arab. kiUs^^ von ^j^, fest zusammenhan-

gen) ein Instrument , das einen festen Zusammen-

hang hervorbringt , Hammer.

XP-lti^np f.(von m^ tadeln) Vorwurf. Plur. XHItt^Hp*

n?t£^'p" s. n?ti^'K. "

*

X^np m. (von ^r\f2 ahnlich machen) Aehnlichkeit,

Gleichniss, Fabel.

THp warten, Apb. dasselbe. Ithpa. saumen, zogern.

IJi Ziehen, fiihren, mit n*'ti/3ir seine Person weg-

ziehen, sich zuriickziehen von Andern, sich abson-
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dern (s. Galat/2, 12), Pael: X^i sclilagen (ziehen

... die Peitsche), Ithpael: HJlin^'N geschlageii

werden.

Xnni m. FIuss, Strom.

HT\j m. Fisch.

n: (rnj) mhen. Ithpe. H^inn^X imd n^inX sich

ausruhen, erholen.

Nt^'n: m. Erz, Kupfer.

nni liinab, herabsteigen 5 kommen, figiirlich: imter-

gelin. HieiTon:

Xnni ni. ein laiiges, bis zii den Fersen herabreichendes

Gewand, Mantel,

nL2i lititen, beobachten, aiiflauern.

N^D^'i m. (^Di betrtigen) Betriig, Treulosigkeit,

Arglist.

Ip'^i n^. Namen des Frlihliiigsmonats (tlieils Marz, theils

April).

D2i schlacliten, todten.

^'pDi ra. pliir. (zusammenhangend niit Di3 oder tZ^^'iS

einsammeln oder einbdngen. Vergleiche D*^DDi

nSj; pXVrm D^Di^in Talmud Jebamoth 3B^

u. n. a. a. 0."^ Gtiter, Vermogen.

*) Nach eiuer witzigen Erklarung des Miclr. Tauchumah,

Matoth zii Num. 32, 1; rab. 22; Samuel 85, werden ciie irdischen

Giiter ihrer Uubestiiiidigkeit wegen so geiianut; — nemlich

n? / r 7JliT HfD pDDir sie werden dem Einen verdeckt (von
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HDi beissen. Pael: dasselbe. Ithpa. n'^lSiH^X gebis-

sen werden.

ppi heraufsteigen. Aphel : heraufsteigea macheii, her-

aufbringen.

ppi (hebr. pti^i und pl?/n, talmud. p^Dtl anziinden,

heizen, viell. verwandt mit dem arab. L^, ^iiS*

und y^^) verbrennen.

Ssi fallen, lierabstiirzen, hineinschreiten , hineingehn.

V*fii stossen , zerschmettern , zerstreuen , trennen,

m^^ fS: sich abschtitteln.

pS3 hinauS', herausgehn ; mit XrmS in den Geist, das

Geiniith eines Andern eindringen, sich entschul-

digen bei Jemand, rait ^ pers.

Xli^fii i Seele, Person, Leben. ''ti^Si meine Person,

ich selbst, "^jti^'fii du selbst, n*'ti/£i seine Person,

er selbst, Hti^'SJ sie selbst u. s. w. n'^^tfS^t) sich

selbst u. s, w. "^t^'S^ ^^ liber dich, urn deinet-

willen.

l^i pflanzen. Part. Peil yi^ gepflanzt, eingepflanzt.

XDD mit ^J^fii . . . i) und dem Andern geoffnet, d. h. sie

entschwinden dem Einen und stromen dem Andern zu. In ahn-

licher Weise erklart der Midr. a. a. O. fif/ eine Miinze, als :

das Schwindende, Weichende (von D**??)/ P^^ Mammon, als:

was du zahlst — ist nichtig (von '131 HilD [HPN] HD)

und niJ,^Dr Geld, als das nur kurze Zeit Wahrende (von



159

ti^'pi schlagen, stossen. Ithpa. sicli stossen , sich zer-

schmettern , mit folgendem 2 praepos. an Etwas.

Nti^i = Nti^'^N Mensch. Plur. pti^l

2ti^"i wehen, (vom Wincle).

pli^'i kiisseu. Pael: oft ktlssen, viele Kllsse geben.

H'yifj m. Adier.

IPi herabfallen, abfallen (von Blattern).

Ji^ni, Pael ti^'ni (vomarab. jiA3)zerfleischen,zerreissen.

^"2^ tragen, leiden, diilden.

12D meinen, glauben. Ziiweilen wird die Person,

welche meint, diirch pron. mit ^ wiederholt, wie

]'^rh nriD (F. 39) sie glaubten.

NH^D m. klare Meinimg, sichere Yermuthimg.

''ilp adj. nXV^p f. viel, zahlreich. Plur. pXV»p adv.

genug, selir, haufig. '^D?^ \1p weitlaufig liber

einen Gegenstand sprechen.

nj^Vjp f. Vielheit, Menge.

J^nnnp f. Zeugniss. NO^^n?^ ^*!p 2^™ Zeugniss

rufen, als Zeiigen anrufen.

'^DID ertragen, erdulden, Noth erdulden, unterstiitzen,

N^DID m. Pferd.

Nin>?1D m. (nj;D thiin) That, Handlung, das ^Yirklich

Seiende.

D31D und D121D m> (gr. (to^o^) der Weise.



160

Xnp waschen, sich waschen, badeii, schwimmen.

n^'P alt sein oder werden.

nn^p - npiD.

Nni!^*'p f. Unterstutziiiig , was das Leben untersttitzt,

daher: Nahrung.

XHD^'p f. (von D^'p stellen, niederlegen) das Nieder-

gelegte, Schatz.

•^P m. Grenze, ausserstes Ende, "!]p X^T ohne Grenze,

Menge, grosse Menge.

XpP und ^pD ==^^\ (hebr. Hpf) ursprtinglich : rein

sein, Jemand libertreffen, siegen, Partic. act.

XpDrJ^^p? Sieger. Itlipe. ^pnD^}<. ':?PiD'ii =
pnPX besiegt werden.

^^0 unsinnig, thoricht sein. Aph. *?ppK thoricht

handeln.

Knb^P f. Thorheit, Stinde, Verbrechen. Plur.Xnilbsp*

pD^ Ithpaal ?ppDn5< verarmen, elend werden.

p^,0 auf-, hinaiifsteigen, hinaufgehn. Partic. Peil:

p*''pp aufsteigend, weggehend. "IH^ ^'p^^'PP
=

'\u^r\Oii^ sie haben sich weggehoben, sie sind

entschwunden , sind zii Ende.

DD (von D'^p) legen, stellen, bereiten, befestigen, mit

folgendem 3 an Etwas.

Nr'^i^ip f. (arab. R^iyL-w) Schwalbe.

X^ip m. (entw. vom arab. ^j^ scharfen, stechend

machen, oder von ''iD, syr. ji^c^ hassen , wovon

X*»iD das Hassenswerthe, der Feind und mit fol-
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gendem NHTJ^/ dann auch ohne dasselbe, das

Hassenswerthe, Hassliche des Gartens. Ein Strauch,

der sich durch seine Stacheln dem Vorlibergheenden

oderihn Berllhrenden feindlich zeigt). Dornstrauch,

Brombeerstrauch. (Der zuerst angegebenen Etymo-

logie nach ware hier das hebr. Q'^IJ^^Dornen. Spr.

22, 5 u. n. a. m. St. zii vergieichen, das von dem ungebr.

Stw. p^i^ == jiti'* scharf sein , abstammt. Das

folgende NHi^jn [Fab. 48] mllsste aber als tlber-

flussiger Zusatz oder als Bezeichnung eines im

Garten gezogenen stacheligen Strauches, gegen-

tiber einem wildwachsenden , betrachtet werden).

^J?D 1) stutzen, 2) erquicken (durch Speise), daher

auch: geniessen.

nj^D sehen, besuchen; 2) thun, machen.

Hn^'D m. Haar, Mahne.

}<SD (Im Targum Hiob 32, 6 %7anp^N fiir 'P^hnh

ich flirchte; die Ithpeel Form wird in ders. Be-

deutung ebenf. haufig im Talmud gefunden. Vgl.

das arab. oL^c Conj. IV. sich ftirchten vor . , .

und ^^A^ geangstet) ftirchten, sorgen.

JSp (arab. •A^, Jemand durchstossen , oder: einen

Gegenstand mit Zeichen versehen) schlagen, scha-

digen. Ithpa. jS^HD'^X geschlagen, beschadigt

werden.

pSD genugen.

11
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^0'''P'^*!P
f. (pnp leer sein) das Leere, Eitle, Eitel-

keit.

X*)np m» (hebr. IPp/ arab. Byc^) Winter.

NDJ^ m. (">2^ dick sein) Dickicht, Geholz, Gebtisch.

*15J^ thun, bereiten, arbeiten, bewirken. N^"1p H^J/.

Krieg ftlhren; ^2^ I'^Stt' sich wohl befinden.

Hnnj^ m. That. Plur. pnj? und N^Dj;^*

*^?52 vortiber- weg- durchgehen, tiber einen Strom

setzen; mit folgendem NmiN^ des Weges da-

hinziehen.

7^J^ (arab. Jls^s^ Beschleunigung) mit 2 praef. in

Eile, in Balde, bald. Ftir ^^3^3 steht in den

Fab. zuweilen 7J12»

*1J^
bis , wahrend . . .

^*tJ? Vorwtirfe machen , beschuldigen, tadeln, anklagen.

nS'lJ? (aus
*1J^

und HD) bis dahin, bis zu dem Grade,

so sehr. Einem folgenden Verb wird ... 1^ einem

folgenden Substantiv, Pronomen und Adverb hin-

gegen ^ vorgesetzt.

Wpn^_ (aus nani; und HVJH) Ms zu dieser Stunde,

jetzt noch.

nny helfen, Pael llj; dasselbe.

Xiinij; m. Heifer.

N"l5ip1J^m.(chald.N")3p;;, hebr.Hppj;) Maus, Feldmaus.
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NPDJpijr f. (chald. N3p;?, hebr. aj^JT Ferse) Fussspur,

Fussstapfe.

XVp^J^ m. (j*jpj,; stechen) Stachel.

XDmj7 m. (arab. ^^ schwarz sein) Rabe.

Niti^lJ/^ Oder Hj^^J m. Kraft, Starke.

Xnmj^ m. (nnj/' reich sein) Reichthum.

N:nm^ c. dasselbe.

J<Pj; ZiegeV

b^"^, fiih^)^\ m. der obere Theil. ^''^/.b in die Hohe bin-

auf . . . jX3 *?
'J^^ oberhalb einer Person , Sache.

H^^)^^ m. (arab. JU Milch saugen) das Junge an der

Mutter Brust.

^^"^^V. f- (^I'^b. '»1^) Ursache.

HPh'i; f. fy'_ in die Hohe steigen) Altar.

HT^ f. Quelle'

*?J/^
hinauf steigen, hinein gehn. Partic. ^^]l/.

b)^_ praepos. auf, tiber, gegen. Mit sufif. "^bj^^ /"^l*?!^. u.s. w,

Xabj; und N»>>: m. Welt.

CJ^ mit, nebst.

1p3^. eingesenkt, eingetaucht sein. x\phel: eintauchen,

sich untertauchen.

X*?P>? m. Mtthe, Mtihseligkeit.

^DJ^ wohnen; mit D loci; an einem Orte wohnen, einen

Ort bewohnen.

XHDJ? m. (hebr. np>\ Das hebr. "i verwandelt sieh

11*
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bekanntlich im Aram, oft in
J^ und umgekehrt ; so

•j^lN in ^1H/ das aram. p^'^Jl imHebraischen in

p^Vn) Wolle.

Xij; Oder n:1J; f. Schaf. Plur. XJJT u. ^ij; Schafe,

Schafherde.

NJJ^ mit Jemand verkehren, sprechen mit Jemand,

antworten.

Nyj^^ ungehorsam, widerspenstig sein.

pj; (von pljr, hebr. pTV) trauern, betrtibt sein, Ithpa.

sich betruben.

Xnjj; m. Wurzel, Stamm.

N5"lp3^^ c. (arab. oJic- nach Gesen. vom ar. IpJ?

verwunden und DpJ^ hinten sein; nach Fiirst,

chald. Graram. §. 119, ist jedoch
J^

=r^ dem griech.

Oder (7, und ;;np =213 einschneiden, ackern,

aufreissen, was der Skorpion mit seinem Stachel

zu thun pflegt) Skorpion.

^^pJ^ f. Angst, Trauer, Betriibniss.

nj^ (von mj7) wachen. Ithpa. erweckt werden (aus

dem Schlafe).

Xnj^ greifen, ergreifen. Ithpa. '^HJ^P'^X ergriffen werden.

iOr\^^ u. ri^nj^ (vgl. d. gr. im Nom. ungebr. dpi^i^ oder

d^pyj^ Widder, junges Schaf) Schaf. Plur. ^n^^*

bnnj; (Pael von bl^) tadeln. Ithparel: b^^^rs^H

sich beklagen liber . . . mit 2 d. Pers. u. d. Sache.

Xnnj^ m. (hebr. HIH^J wilder Esel, Onager.

n'^kb^pnj; adv. von blQ^^j nackt, kahl.
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n'1>; m. (vom arab. ^^^ nackt, entblosst sein), Nackt-

heit, EntblossuDg von Glitern, Dllrftigkeit.

X2t2/>; m. Kraut. Plur. N^tZ/^.

Nrii^'J^^ adj, stark, machtig.

n^nj? bereit zu Etwas. Mit folgendem Futur und 1
praef. im Begriffe sein etwas zu thun , in Zukunft

zu thun haben.

£3

J^JS begegnen, treffen; rajt 2 pers.

NH''^^"!^ f- (^^^ syr. Ijls schon sein, hebraisch HS'^)

Schonheit, Pracht.

Ninb^S m. Arbeit.

X»?13 m. Mund.
T

NIJ'^S m. Korper (von Menschen und Thieren.)

X^'^fi, Partic. von XN£, schon, prachtig sein. Vergl.

S. 85 n. 6.

n^'N^'^S adv. schon, prachtig.

XpirS lu. (vom arab. ^^jjLi IV. Conj. weicher, d. h. ge-

machlicher leben nach tiberstandenem Missgeschicke.

Vgl. das hebr. p23 verzarteln, Prov. 29, 2 1 und J13S

susses Backwerk. Ezech. 27, 17.) Vergntigen,

Lust, Genuss.

n;S) m. Frucht. Plur. |n*»S und n^S,

Jl'pS (arab. ^>JLi) theilen. Ithpa. sich theilen, in Zwie-

spalt gerathen.
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n?fi arbeiten; mit b pers. fiir Jemand arbeiten, d. i.

ihm dienen.

^'Nifi (von niS wenden, sich wenden zu eiuer Sache,

mit dem Nebenbegriffe des Freiseins von einer

andern; vielleicht auch verwandt mit dem arab.

jj III. Conj. beruhigen) Ruhe , freie Zeit, MuBse.

ppS zeisclineiden, zeniageu.

nji^S aufsperren (den Mund, das Maul).

J<yS retten.

npS m. }<np2 f. (arab. ^Hs, bltihen, von Pflanzea) gut,

niitzlich, vortheilhaft.^

J^pS (arab. ^^jJU VII. Conj.) gespalten, zerrissen wer-

den, platzen. Hiervon:

Xnj^pS f. (arab. xjiaj) wait offen stehendes Feld, Ebene.

XjnS m. (arab. ^yi = hebr. HISN im Midr. Echa

rab. zu I 1 NJ^'HS) das Junge eines Vogels,

jungeHenne, Taube. Plur. '^jnS; Midr. I.e. pjnS;
Talmud: nVJHS/ Baba Mezia 24^, junge Vogel.

X'l-niinS ni. (arab. o^fXi^ viell. v. iXAs^^ sich schnell

wohin bewegen, da die Fledermaus sehr schnell

fliegt. Das syr. Wort viell. von nifi fliegen und

Xnn = hh dunkel, also die imDunkelnFliegende?

Doch die Zusammens. aus einem syr. und arab.

Worte?) Fledermaus.

Knnns f. vogei. piur. Nnnns.
T ; - T T T ; T

Xlfi^nS adj. (Partic. Peil von ti^'lS absondern) abge-

sondert, verschieden von Andrem,
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0*13 ausbreiten.

J^Hfi bezahlen, vergelten, belohnen.

pis spalten, trennen. Aph. dasselbe; NHIp^P p~lQX

das Leere zertheilen oder spalten = in die Luft

hauen; daher: Eitlem nachjagen.

rnp Aphel. (arab. ^^S) zerreissen.

n^'Xp^ti^S adv. (von pU/^ deutlich, leicht machen) auf

leichte Weise.

XninS m. Tisch.
T T

XlpnS m. Bild, Gotze. (Die Vermuthung Geiger&,

dieses Wort sei dem griech. ndrpapy^oz, Septua-

ginta Jes. 37. 38 entlehnt, s. seine Urschrift u.

Uebers. der Bibel S. 302 Anm., muss als gewagt

bezeichnet werden).

UV (^'l^) wiederkommen, gehen; mit folgendem T'^V

bei, zu: sich zu Jemand gesellen.

XD^ und "'S^, wolien, Neigung liaben.

XiVnV Oder X^VDV »a- Wille.

nnV verbinden. Pael: schmlicken. Ithpa: sich schmilk-

ken, putzen, geschmtickt, gepiitzt werden.

XnS'^ ni. Schmuck, Zierde.

"yi praepos. (eigentlich Seite) bei, zu.

1^ (arabisch x^J<^ richten, aufmerksam sein, er-

blicken) eigentlich: das Auge wohin lenken, rich-
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ten, daher: erblicken. 1st es mit pj^ verbunden^

so steht der erblickte Gegenstand mit 3, praepos.

IV i^l^^i) jagen, Jagd machen, fangen.

^n)i ;r\)i und ^7^^ dursten.

''H^ ni. X^TIV f* durstig.

1*'*>V praepos. = H^, • • • 1 1*''^^.zii dem, welcher ii, s. w.

l^^V 'i^T^V ^^- der nach Thieren , Vogeln oder Fischen

jagt: Jager, Vogelfanger, Fischer.

Xn*»^V m. (vonl^ formen, bilden) Bildner, Maler.

mi's^V f- (^^^ sorgen) Sorge, Sorgfalt.

XniJ^^i^i f. Schlauheit, List; von:

J^iV (arab. *a^ machen) Ithpa. J^^D'^^'N von einer

Kunst, GreschicMichkeit oder List Gebrauch ma-

chen, daher: listig sein.

Xn''i?*if adj. verachtlich, niedrig; von:

l^y verachtet, geschmaht sein. Pael: Jemand schma-

~hen. Ithpa.: von Schmahungen getrofFen werden.

"1^ (ni^/ hebr. dasselbe, arab. .L^) formen, bilden,

malen.

X1^ spalten, schneiden, zerschneiden.

r\y^ (arab. ^^) schreien. Aph. dasselbe.

KHD'^NP f. (von DNp stehend) Standsaule, Saule.

"PSp entgegen sein Jemand, klagen, sich beklagen.
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Mit folgendem ^*^: Jemand anklageii ; bei Jemand:

mit . . . ^ pers.

*?2P Pael: empfaDgen, annehmen.

Xnp^ Pael: ^Ip sammeln, erlangen. Ithpa.erlangtwerden,

np und nip vor (von Zeit und Ort) . . . Dlp^ vor

Jemand (bringeii , legen) . . . T D^p / mit folgen-

dem Futur: bevor, zuvor.

Dip Pael: frtiher sein, (Jemand) zuvorkommen.

Npnp m. (arab. ^tXi*) grosser Topf, Kessel.

H^l^p m. Heiligkeit.

XJi-lp m. (das griech. x/jv^pc Jager, von x/>a»v, Hund,

und ayoj^ ich fllhre, weil den Jager Hunde auf

die Jagd begleiten. Hunde ftihrt jedoch auch der

Wachter zum Schutze bei sich, daher im Syr.)

Wachter, Nachtwachter. (Ftir die Richtigkeit dieser

Bedeutung des Wortes zeugt der Umstand, dass

in diesen Fabeln fllr Jager immer HTl^^i zu lesen

ist. In seinem ursprtinglich griech. Sinne fin-

det es sich aber haufig im Talmud und Midr.

vor. '^^''jp Chuhn 60^, Genesis rab. 32 u. s. w.,

wo es allenthalben einea Jager bezeichnet).

X2lp m. Affe.

Dipip und D'ljpip Oder *D1jp'p m. (griech. xuxuoc:)

*) Als nomen propr findet sich dies Wort im Midr. Jalkut

Schemoth 168 nemlich: ti^S "^^^2 D"\jp"'p .Kykiuis, Ko-

nig Aethiopiens," der nach Jos. Flav. Antiquit. II Cap. V zu
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Schwan. (lu anderer Form , aber in derselben Be-

deutung finden wir meines Dafurlialtens dies Wort

in der syr. Pentateuch -Uebersetzung und in der

des Jonathan, Levit. 11, 18, wo das Wort HNp
durch H\)p iibertragen wird. Ferner im Talmud

Berachoth 20^, wo ein Rabbi die Frauen mit

nvn ^pXp/ Ketuboth 85^ und Gitin 73% wo

ein anderer Rabbi zwei Greise mit ^IVH '^PNp

vergleicht. Dies6 beiden Worte erklart Raschi z. St.

immer durch Q^'i^^ D^'HIX' „weisseGanse";siesind

aber nirgends anders als mit „weisse Schwane'* zu

iibersetzen. Seiner blendenden Farbe, seines langen

schonen Halses und des hohen Alters wegen (iiber

100 Jahre), das dieser Vogel erreichen soil, wird er

vom Talmud als passendes Bild fiir Frauen wie

fiir Greise gebraucht. Auch unter dem Vogel

p*^pf von welchem der Talmud Sabbath 21* be-

richtet, er halte sich "^^ "'S"!^??? ^^ ^^^ ^^

Meere liegenden Platzen auf , haben wir vielleicht

den griech. xuxvoc: zu verstehen, obwol es nicht be-

kannt ist, dass sein Fett als Oel, d. h. zum Leuch-

ten gebraucht wurde. Im Arabischen hat ^^jjji*

u. ^vJp, durch welches Wort das oben angef. HNp
in der arab. Pentateuch- Uebersetzung erklart wird,

Mosis Zeiten Aegypten mit Krieg iiberzogen, und dessen Tochter

Tharbis Moses spater geheirathet haben soil.
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dieselbe Bedeutung. Freitag erlautert das arab.

^•Jf each Komiis niit ,,Nonien avis aquaticae

longo coilo praeditae" (s. Freitagii Lexicon ara-

bico - latinum T. Ill pag. 5)5 letztes Won). Ange-

merkt muss hier uoch werden . dass Sachs in sei-

nen Beitragen ur Sprache und x4.lt erthumsfor-

schung (Heft L S. 97 Anm.) p'^p als onomato-

poetisch itir „die Schnatternde, Quakende," und

demzufolge "NpNp,, nach Raschis Anleitung fur

„Gans" erklart. "*pip,, als Nachahmung des

Naturlautes findet sich iibrigens im Jalkut Waera

182, aber nur in Bezug auf das Quaken der Frosche),

Xnii^'pp f. (pop klein) Kleinheit, Diinne.

Xnrpp Oder NPip^p f- Was Masculin. NJDp)
Eigentlich das Kleine einer jeden Sache, dann vor-

zliglich auf das Junge des Schweines angewandt,

gleich dem arab. L^*j^, also: Schweinchen, por-

cellus.

VtOp todten,

H\Q^'P m. (hebr. |*^p) Sommer.

^Hj'P und riHTp m. (UL^, arab. ^ von ^U, das

Eisen schlagen, hammern; griech. yayvtoxi^'z)

Schmied eines jeden Metalles. vorztiglich aber

Eisen- und Goldschmied.

Xp'^P m. Holz. Plur. ^U^p,

^"^yp m. (griech. yMpio^) Gebieter, F. 45: Sn^p nD
naein machtiger Herr, mein Herr und Gebieter.
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?P /N7p m. Stimme, Schall, Gerausch.

t^vp und ^"'v^ das Wenige, wenig, kurz, leicht . . .

^7p ^^|pD von kurz zuvor, von vor kurzem.

Xnib^VjP f. Leichtigkeit, Schnelligkeit. ^b^^l 'bj)

Schnellflissigkeit.

Dp (von Dip) stehen, aufstehcn, bestehen. Partic.

Peal act. DNp rD^.p und ^Np ra., HD^p u. XS^p

fern. ^Np nj< pD^^ (Fab. 45) wie stehst du,

wie befindest du dich? — -- b Dp Jemand bei-

stehn. . . . rr^ti/fii^p Dp sich selbst helfen. Dp

/J? gegen Jemand aufstehn, ihn tiberfallen . .

.

^J^_ Nti^Dli^ Dp, die Sonne steht liber Jemand,

brennt ihn.

^Sp (ftir ^»np) = Dnp. ^S|?» = ^Sp IP von

vorher.

X^Dp m. ((jo^*) Heuschrecke.

Xip und "'Jp erwerben, erlangen, kaufen. Ithp. er-

worben werden.

Dinjp Oder Dlj^njp m. (griech. xi\^du)^o(:) Gefahr.

Ni'^ip m. (von Xip) das Erworbene, Vermogen, Besitz.

Xlp rufen, laden. Ithp. gerufen, geladen werden.

^Ip adj. nahe, im BegrifFe zu . . . von:

2^p und y^p nahe sein. Ithpa. sich nahern, mit

^ pers. Aphel: sich Jemand mit Gewalt nahern,

tiber Jemand herfallen, mit ihm kampfen,

streiten (mit folgendem DJ^),

XZllp m. Kampf, Streit, Krieg.
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XJinp m. (griech. xopcbvrj) Krahe.

Xinp f. Horn. Plur. NHiip und NJHp*

"^li}T) adj. N^Ii^p f. hart, schwer, stark, fest.

i"J (hebr. ^n) Vielheit, Menge.

X^n und ''^l wachsen, heranwachsen. Ithp. erzo-

gen werden.

X2n /H?! adj. HP^n und XP^n f. gross, stark.

XniDT f. G-rosse, Erweiterung, Yortheil, Nutzen.

X5^2n m. (syr. j^509, Plur. ,-a^509 und is?©?)

Grosser, Vornehmer. Plur. ''Il'^^n j^^HDn^

J^n = :;i,l"l Palpel von r\ (hebr. ^HJ^, griechisch

dpiyoaat) wiinschen, heftig wllnschen. Ithpa.

^^"lO*'^^ =-31J"[*^''^5 (s- Fllrsts chald. Gramm.

§§ 142, 143 und 159) von einem Wunsche be-

seelt sein.

Jl''jn (Partic. Peil) wltnschend, liebend.

Xnn gehen, schreiten, eine Reise machen.

rjnn verfolgen.

Dnn laufen.

nn ,Nnn f. Hauch, wind, Geist, Gemlith.

XDin m. Hohe, Anhohe, Hligel.

p'^ni fern • . .T jfi P^'HT mit folgendem Futur oder

mit Infin. u. ^\ fern sein , sich enthalten von ...
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Dn~l lieben, gem haben.

Ht^rn m. Freund. piur. pprn. ,^»nn.

xSjn f. Fuss.

xbnn m. Lauf.

ti'n rXtt'n ra. Kopf, Spitze, Hohe. Nti'nS DJ?

an der Spitze stehen, das Vorzliglichste , die

Hauptsache sein.

X:tt/n m. Oberhaupt, Anfuhrer. Plur. Niti'n.

351 ein Pferd besteigen, reiten. Part. Peil D^'D'^

reitend.

D*l (DI**!) hoch sein. Aph. D^'^H hoch machen, he-

beu, mit folgendem 7J?: auf Jemand heben, auf

Jemands Schultern legen; TJ^ D^^HN das Auge er-

heben.

Xpn werfen. xbp X/D^ = hebr. bip jHi die Stimme

erheben. Aphel: ^J^^H schleudern. Ittaphal: sich

sttirzen auf Jemand (mit D pers.), sich unterwer-

fen, einwilligen.

Xn-I&T f. (von XD"I weg- bei Seite werfen) Nach-
T T T :

lassigkeit.

XnVDl f. (von D-n hoch sein) Hochmuth, Stolz.

HT\ (chald. p_ und |n fiir das hebr. mn ^r\^^

s. Exod. 5, 9 Onkelos; auch ftir das hebr. Hti^J^

setzt der Syrer Xi")) sich mit einer Sache beschaf-

tigen, in Gedanken wie in Thaten.

i<5^1 weiden, sich aufhalten.

X*»V-1 m. Hirte.
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|Vj;n Oder |VJ?n m. Gedanke.

•'Sn schlaff machen. Aph. los lassen.

npn und Ipn htlpfen, tanzen.

Xt£^*n tadelD, zur Last legen, anklagen, Vorwurfe machen.

npn sieden, gluhen. Partic. Peil: n^P")*

hiW fragen.

"in^tt' (arab. ^, chald. und hebr. HTI^) Schaphel:

glanzen, prahlen, Ischtaphel: sich rllhmen, pcahlen.

r\y^! (Pael von H^ti^*) loben.

P5tt^ los- frei- unversehrt- zurllcklassen.

Np^iti^ m. (das Losgelassene, das Fortstromende) Fliiss,

Bach. Plur. Xp2't:\

Nlt^* werfeiK XHti^' NHS hinaus werfen,

^^ti* (Pael) tiberreden, durch Ueberredung Jemand be-

wegen. . . . "T^ ^Tu^^ Jemand durch Ueberredung

^ in die Hand oder Gewalt eines Andern bringen,

ihn ihm zufllhren.

nnti/ und (Pael) nic% schicken, senden.

^W gleich sein. Ithp. ''TPtu^'^'X/ einig sein, zusammen

stimmen, mit folgendemnnn^. Mit *? pers. einen

Vergleich mit Jemand machen oder einen Ver-

gleich Jemand vorschlagen, sich ausgleichen.

nXn-V^ (= U?G-A.; vom arab. fJuw Jemand die Hand

hinreichen, Conj. H: Jemand Wohlthaten er-
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weisen) Mensehlichkeit , Sanftmuth, Freundlich-

keit.^^

nnw s. inx.

Nii:2^1ti^ m. Herrscher, Gewalthaber.

HT^W m. (yon ^.^^^^ ausgleichen , arab. ^a^ durch

Reiben abschalen, talmiid. ^VJ) Feile.

HnS^W in. Schonheit.

Nplti^ m. Markt, Strasse.

1W und ^YuJ (vom arab. ^,Lw und ^l^ Conj. I u. IIIj

spriugen, htlpfen. Mit folgendem *?j;_: auf, gegen

Jemand.

Hr\W m. (von 1^ fest sein) Mauer, Stadtmauer.

H^mW m. (chald. XiDt^^D-lt^, arab. j^.^^) Ameise.

XSnili^ m. (von ^nt£/ mlttheilen, theilnehmen lassen)

Theilnehmer , Genosse. Plur. •'SriW.

Xnsnw f. Genossenschaft, Verbindung.

Np'TIti^ adj. dunkel, der Farbe nach ; figurl. der durch

Andere Verdunkelte , der Unberaerkte, daher: der

*) Das talmudische NH-Iti*, das gewohnlich mit ''^^''m ver-

bunden und „Ermessen der Eichter" ilbersetzt wird , nimmt Aruch

fiir N*imti^ „Geschenk'', E-aschi (Ketub. 94a
) fur eine Ableitung

von Xnti^ „werfen", und Sachs (Beitrage I Heft S. 178) filr das

syrische NJ^ITli^ — HJ^T Erkenntniss. Wir glauben jedoch, dassp

es die abgekltrzte Form unseies HNIIti/ iu der Bedeutung von|

Menschlichkeit, WohlwoUen ist.
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Gemeine im Gegensatze zum Obern, einen Rang

Einnehmenden.

rjbnti^ s. t]bn.

pnt£^ reiben, zerreiben, zerstossen, daher: anfeinden,

betrtlben.

:2ti^ (^W) verachten. Ithpa. 't^J'^.ti^n^N verachtet, mit

Geringschatzung behandelt werden.

H]\^^ m. (von XtOti^" thoricht sein, vielleicht verwandt

mit hJj Mass und Ziel bei Beurtheilung einer

Sache tiberschreiten) der Thor.

2PK/ befreien, retten. Ithpe. DPHtt^^X/ gerettet, be-

freit werden.

Hnr^^p f. (von L:ti^) Verachtung.

Xn-in^tZ/ f. (eigentlich: Friihstuck; nach B. Bahl. von

Hr\p auflosen, weil der, welcher frtihstuckt, sein

Fasten auflost oder bricht. Vgl. das franzosische

dejeuner und das englische breakfast. Eher je-

doch stammt dies Wort vom Peal ^112/ anfangen,

weil das Fruhstllck den Anfang der Tagesmahlzei-

ten bildet. H1]L^, anfangen , findet sicli aucli im Sa-

marit.; so nx» 2r^2 n^DHT HD^^^ H^^l H^N
in Raph. Kirchheims pn»1ti^' •'DIS pag. 98 IV.

Vgl. auch nt^'^a'^ XL:» O, wo Raschl z. St.

Nnn^ti^n i<:ii;^b erkiart, und i» 1^ nti^^^

moge uns der Herr das Brod anfangen, d. i. auf-

12
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schneiden. Talm. Berachoth 46% vgl. Synhedrin

102^) Mahlzeit, Gastmahl.

XiliXbti^ m. (von iibp herausziehen und Xili Fisch)

Fischreiher.

nbtZ/ senden. Aphel: Plyti^X entblossen, entreissen,

berauben. Die zu beraubende Person im Accusat.

Oder mit ... 7, und der zu raubende Gegenstand

mit vorhergehendem |p»

"OW und "hp ruhig sein, aufhoren. |p "^^Uf, ablas-

sen von.

K^^bti^* (hebr. r\)b\iff vom arab. !iLw den Geist von einer

Sorge urn eine Sache frei haben) Ruhe, Friede.

Ein vorgesetztes |p hat derivative Bedeutung

und bezeichnet zunachst den raschen Uebergang von

der Ruhe zur Unruhe , dann einen raschen Ueber-

gang von einem Zustande zum Andern tiberhaupt

;

darum ii,f)^ JD/ wofur (Fab. 16) auch ^bp jp,

plotzlich, rasch, eilig.

Chp vollkommen, friedlich , zufrieden sein. Aph. : iiber-

liefern, tibergeben . . . b n''i''T obvJii seine Rechts-

sache Jemand tiberlassen.

j;Dt2/ horen.

Xt£^Dt2/ c. Sonne. Das hebr. gleichbedeutende ^if'Ottf

wird im Anfange des Midr. Konen (citirt von

Sachs in d. Beitragen zur Sprach- und Alterthums-

kunde Heft I Seite 162) von li^'Sti^', dienen, ab-
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\ geleitet, well sie der Welt durch ihr Licht

und ihre Warme diene.* B. Bahl. erklart eben-

falls: „Im Syrischen heisst die Sonne ^<l£^Dtt^
T

weil sie durch ihr Licht und ihre Warme den

Menschen dient". Vgl. Bernst. Wb. p. 529.

]m rXati^ f. Zahn. Plur. W»
Xili^, wechseln, sich von einem Orte wegbegeben,

weggehen.

n^$W ,KV£^^ schon, recht. Plur. jn'^fitt^.

^filZ/ niedrig, niedergedrlickt sein. Ischtaph. TSHU/^N

niedergedriickt werden, ermtiden.

Hpp Aph. ''pti^X^ tranken, bewassern.

Xfi'^pti/ m. Felsen.

bpl2/ nehmen, entreissen, rauben.

*) Die SteUe im Midr. lautet: ti^»t^ . tt^»t2/ IDt^^ NIDI

.D^IJ^n nXti^D Sachs bemerkt hierzu: „X u. 1 ist in einem

hebr. Worte, das zu erkennen sehr leicht ist , verwechselt, Offen-

bar heisst es (in dem angefiihrten Satze) IT^ti^p (fiir HXti^D)

und das zweite Mai ist WJ2\I/, der Diener, zu lesen. Die Sonne

ist der Diener des Universums, der dieses mit Allem vers org t".

Meines Dafurhaltens diirfte hier jedoch nicht X und T ver-

wechselt, sondern nur irrthtiml. Weise HNti^D t2/Dt2/ fiir

nX ti^J3t2/Dti^ gesetzt worden sein. Demnach ware zu lesen:

obiyn nx \tfJ2VJj2^ ^m im xipi „und er (Gott)

nannte ihren Nameii l2/iDt2// weil sie der Welt dient*

12*
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p^Uf (arab. ^^) spalten.

ny^Uf wahr, wahrhaft. nnnti^ pj< ja wahrlich!

Hr\U/ imd *»nii^ trinkeii , austrinken.

xnti^* f. (== Hr\:\t;) Jahr.

pnii^ schweigen. Partic. Peil pT\'^ schweigsam, ruhig.

J^5^ fordern, suchen. n^^T yDl^ ^^^^ Recht suchen.

HD^ zerbrechen , zerreissen (von wilden Thieren), zer-

schmettern.

iOjr\ bereiien • . . ^^ 'in liber eine Sache Reue em-

pfinden.

XJpW m. A^orbereitung.

Xnin m. Ochs, Stier.
T

X^'^'D^-in m. Nahrung.

ninri praepos. unter. iCV nlPin unter der Hand,

Macht (eines Andern).

XnnJ^'n f. (von njn Handel treiben) Geschaft, Handel.

XmiJ^^n^ pSi zum Handel ausziehen, Geschafte

treiben.

n'*''XDpn adv. (von >-a£>^ festsetzen) oft, unauf-

horlich.

xbn hangen, auf- und anhangen an Etwas, mil D

praepos. Ithp. ^'^nn'^X sich anhangen, an-

hangen.
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X"l^»'Pn m. (la*? lernen) Schiiler,

J»n (hebr. HSti') daselbst, dort.

Xbj^n m. (arab. ^Jjd, hebr. bVJ\V:f) Fuchs.

/n stehen, feststehn, bestehn. Pael: IpH festsetzen,

einrichteu, an- zubei'eiten.

X"in und Aph. nnx (talmud. Hlti' und mnn) er-

weichen, weich machen, weich werden lassen.

Xni3"in f. (von X^T; arab. jujo) Erziehung.

''"!"in und ^Tl"in [= ^~in) zwei, jedoch immer uur vor

Suff.; so p'D^inn ' ihr beide, p(Tnn ri»Tnn
sie beide.

pin m. prnn f. zwei. p'Dnn Ihr beide u. s. w.

JlJinn m. Hahn.

Xn'^PUiin f. Henne.

''Din nahren. Ithpa.: ''pinr.''{< genahrt werden, Nah-

rung erhalten.

N^nn m. (hebr. IJ^ti') Thor, Thiire, Eingang.

i^wari m jt'^ i OT i i ii ]ii
iirw I

i

ir
\*v. ] < I * h'i i

''

>

t^hi 'lioh! ill Wahi '

liUil,'!

^ Xnt^'^pti'n f. (von U/pZ' bedienen) Dienst.

Xnn f. (= HPiNrv lAJi^ von niXn Feige) Feigen-

baum.
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Berichtigungen.

Im Texte:
Seite Zeile statt lies

3 13 V^^^ VP^^
11 2 r^rnj2Xi n^niDj-i

11 5 nvki riJ??i

'

12 13 r^ir^^vy^ nnnipn
13 14 X^DV N:nv

14 2 nr^2r^N rsi^^'ir^'^t^

17 11 N^DV x^nv

35 41

72 4)
^POll ^pnnn

114 2

In den Noten:

Nl^^P

Seite Zeile statt lies

51 5 von unten in der in dem
65 2 TtpoarsvfxSevov npoarevduzv

---72 - -S "srmJ-'dfe * Wort'e: ,;crie

'

C15tii?titrctf©n^^f^»«

100

ov

,

bis „sehQftiL.^ii»^gir,eichen. Der Satz

'h)}T\r\ ]r\^'^':i id istnemHcFaaS von5£» tOVT\

abhangige Object. Ygl. Bernst. syr. Chrestom.

V, Kirsch S. 222 1. 2.

\Lj^ho4 lA^iG^

Seite

'X£¥I
XLVir^

In der Einleitung:

Zeile statt lies ^
2 j[nd.^te ,,rufenj^chreien" „Ruferp^|Beier^|

;.*i^\*:^^ \ :i^'aer"*

^lA*>, ^\^ ^;>Jgost3kjt43(^i'^sterioritat*

^K sJ

—

»Ji<^i

^^ .. -r ^**>\
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Zusatze.

Zu Seite 9 Fabel 5. Einem Briefe des Herm Professor Roth

an mich entnehme ich folgende Notiz: „Dass die Schwane bei ihrer

eigenen Geburt singen, ist mir sonst nirgends vorgekommen, aber

bisweilen kommt vor, dass sie bei der Gebuit von Gottern oder

Menschen einen Jubelgesang anstimmen. So bei Apollos Geburt

auf Delos: Callimachus bymnus in Delum v. 249—254, bei der Ge-

burt des ApoUonius in Tyana: Philostratus vita ApoUonii 1, 5.

Dass sie zu Ehren Apollos Freudengesange anstimmen und der

Gott ihnen mit Freuden lauscht, findet man oft. Dass der Schwan

selbst seinen letzten Gesang aus Lust und im Vorgefiihl des an-

dern Lebens anstinime, fiihrt besonders Plato im Phado aus",

Ferner: ;,Benfey fiihrt in Gott. Gel. Anz. 1858 p. 541 an, dass nach

dem tiirkischen Tutinameh der Kyknosvogel An] ass zum Ursprung

der Melodie gab; Benfey selbst leitet dessen Namen aus dem indi-

schen Kolika ab. Ueber den Gesang der Scliwane zu vergleichen

Aesop 200, 201 ed. Fima. Jetzt unterscheidet man Cycnus mu-

sicus und Cycnus olor".

Zu Seite XXIY und XXIX. Im Buche ru\wn n^l^ pag. 2

§ 13 lesen wir: „Dreihundert Fuchsfabeln hatte R. Meir und von

alien diesen hat sich auf uns nur eine vererbt, nemlich: Die Ya-

ter essen saure Trauben und die Zahne der Bander werden stumpf,

oder wie Andre angeben: Gerechte Wage"'. Als Erlauterung

der mit dem erst en Verse zusammenhangenden Fabel erzahlt

dann Hai Gaon den in der Zeitschr. der D. M. G. XII p. 152 von

mir mitgetheilten Apolog vom Fuchs, der den ihn bedrohenden

Lowen in eine Falle lockt. Rechnet man zu diesem die von

Raschi Synhedr. 39a Anf. n\2t< (vgl. Zeitschi\ der D. M. G. 1. c. 153)

angefiihrten Geschichtchen vom- Fuchs und Wolf, so haben wir aller-

dings drei Fabeln, zwei von ihnen beziehen sich jedoch auf einen

und denselben Vers (Hesekiel 18, 2), weshalb ein Apolog nur als

Variante betrachtet werden kann. Demnach werden fur die drei

Verse ^igentlich nur zwei Fabeln erzahlt.

Zu Seite XLIIL „hier kahl und dort kahl'*, vgl. hierzu

das muhamed. Sprichwort. ;,zwischen Hana und Ban a sind unsre

B^rte verloren gegangen" d. i. Hanna u. Fenina (I. Sam. 1 ff.).; S.
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Steinschneiders „Prinz und Dervis"" in Buschs Jahrbuch (Wiqil)

Jahrgang IV, S. 231.

Zu Seite CXVI, Das Excerpt aus Schudts Comp. Hist,

jud., welches Buch uns hier nicht zuganglich ist, verdanken wir

dem Sohne des Herrn Professor Roth, Herrn Wiihelm Roth, di^r

die Giite gehabt, die betreiTende Steile aus dem Exemplare der Gotjt

Univ.-Bibl. fiir uns abzuschreiben. Jene lautet : ... hunc verO

Assaphum, celebrem Theologum ac Poetam, esse Aesopum Genti-

lium, fabularum celebrem autorem, quod quibusdam arridet, no-

bis minime videtur; nomen quidem utriusque, si hebraice scribas,

idem est nee Plantavitio fidem denegabimus, in Biblioth. Rabbin.

Num. CXCVII fol. 571 testanti, hebraice extare fabulas Aesopi,

seque oculis eas usurpasse, potuerint enim hebraice verti; gente

differunt, Assaph Judaeus, Aesopus Phryx fuit, religione quoque,

cum ille Israelita, hie gentilis fuerit, diversa quoque utriusque

aetas, ille tempore Davidis, hie multis seculis posterior sub Croeso

Lydiae Rege, floruit, nee conditio utriusque eadem, Assaph magnae

autoritatis et dignitatis vir, Aesopus Philosophi Xanthi servus fuit etc.

(Vgl. Fabricii Bibl. Gr. T. 1, 1. II c. 9 XIII (Hamb. 1790 p. 635 Anm. tt).

Zu Seite CXXIII. Ueber den Namen Syntipas dtirfte es

viell. nicht ohne Interesse sein, bier noch nachtraglich zu lesen,

dass ihn zuerst Masudi (gest. 957) in seinem ^^^^cXJt ^^y^
erwahnt. Er erzahlt nemlich in dem Kapitel iiber die alten indi-

schen Konige: zur Zeit des Kyros habe in dessen Reiche Sen-
debad gelebt, Verfasser des Buches der sieben Yeziere , des Pa-

dagogen, des jungen Mannes und der Frau des Konigs, welches

Werk den Namen „das Buch des Sendebad" fiihre. Die Erzah-

lung von einem sehr weisen Magier Senbad oder Senbar, der um
725 in Taberistan eine bedeutende Rolle gespielt, theilt Mordt-

mann in der Zeitschrift der D. M. G. XII p. 54. 56 mit. Ein

Seefahrer Syndbad wird in 1001 Nacht genannt. Die Etymologic

des Namens anlangend, ist er nach Spiegel in der Zeitschrift der

D. M. G. IX p. 190 aus dem Zend oder Altpersischen zu erkla-

ren und bedeutet ;,Herr der Weisheit." Nach Benfey (Gott. Gel.

Anz. 1858 p. 535) stammt er aus dem indischen „siddhapati^S Zau-

bermeister. Die letztere Erklarung wird von A. Weber (Zarnckes

Litt, Centralblatt 1858 p. 304) eine treffliche genannt



185

Yerzeichniss der Fabeln.

1. Der Mohr.
2. t)er Esel und die Baumgrille.

3. Der Mann und der Tod.

4. Die Schwalbe und die Krahe.

5. Der Mensch und der Schwan.
6. Das Wiesel und die Feile.

7. Die beiden Hahne.
8. Die Taube und das Becken.
9. Der Rabe und der Hirte.

10. Der Hase and der Fuchs.

11. Der Stier und der Lowe.
12. Der Mann und die Schlangen.

13. Der Erdkafer und die Biene.

14. Die Fliege und der Wolf.

15. Der Hirte, das Schaf und der Lowe
16. Der Lowe und die beiden Stiere.

17. Der Hirsch und die Jager.

18. Der Hund und der Schmied.

19. Der Fuchs und der Lowe.
20. Die Hunde und der Adler.

21. Der Hirscb.

22. Der Jager und der Hund.
23! Die Hasen und die Flichse

24. Der Knabe und der Mann.
25. Der Adler und der Fuchs.
26. Der Lowe und der Fuchs.
27 Der Lowe und die Maus.
28. Der Lowe und der Stier.

29. Der Jager und das Rebhuhn.
30. Der Mann und die Henne.
31. Der Hund und das Fleisch.

32. Der Esel und das Pferd,
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33. Der wilde und der zahme Esel. /
34. Der Knabe und der Skorpion.
35. Die Ameise und die Baumgrille.

36. Die Ziege und der Wolf.

37. Der Wolf und der Lowe.
38. Die Schildkrote und der Hase.
39. Die Mause und die Wiesel.

40. Der Fuchs und die Huhner.
41. Der Hirsch und der Lowe.
42. Der Stier und der Lowe.
43. Der Hund und der Wachter.
44. Die Fledermaus, der Fischreiher und

der Dornstrauch.
45. Der Lowe und der Fuchs.

46. Der Hund und der Wolf.

47. Der Feigenbaum und der Oelbaum.
48. Der Gartner
49. Der Fischer und der Aflfe.

50. Die Wolfe und der Mann.
51. Die Baumgrille und der Vogelfanger.

52. Der Mann und das Gotzenbild.

53. Der Bauch und die Fllsse.

54. Die Gatise und die Schwane.

55. Der Stier und die Eebhllhner

56. Der Pfau und der Rabe.

57. Die Hasin und die Lowin.

58. Der Lowe und der Mann.
59. Der Mohr.
60. Der Vogel und der Jager.

61. Die Wittwe und die Henne.
62. Der Mann und das Pferd.

63. Die Sonne und der Nordwind.

64. Der Hund und der Hase.

65. Die Hunde.
66. Der Mann und das Schwein.

67. Der Mann und der Hund.
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